
(Arts der deutsehen Augenklinik in Prag. Vorstand: Prof. Elsehnig.)  

Die Beteiligung des Auges an dem Krankheitsbilde des 
Xeroderma pigmentosum. 

Von 

Dr. Rudolf Lederer, 
Augenarzt in Teplitz-SchSnau. 

Die Verantassung zu der vorl iegenden Arbei t  bot  ein Fal l  yon  Xero- 
de rma  pigmentosum,  auf den Prof. E l s c h n i g  meine Aufmerksamkei t  

lenkte,  und  der deshalb von besonderem Interesse ist, weft er sieh ver- 
m6ge der a uffMlenden Betei l igung der [ris dem yon  E l s e h n i g  selbst 

besehriebenen u n d  dem a.us seiner Kl in ik  yon ~ l a x  ver6ffent.tichten 

ansehlief]t, wi~hrend yon anderer  Seite F~lle mi t  Ver~inderungen der 

Regenbogenhaug noeh nieht, publizier t  worden sind. 

Der Dragoner Johann 8., im ]~Meden Feldhiiter, 30 Jakre air, gibt an, seit~ 
dem 7. Lebensjahre immer im Sommer naeh dem Baden oder, nachdem er in der 
Sonne gelegen war, Sommersprossen bekommen zu haben, welehe im Winter 
vergingen. Seit dem 17. Lebensjahre blieben sie auch im Winter bestehen, wiSh- 
rend sieh im Sommer die I-Iaut iiberdies sch~lte. Seit 5 Jahren bemerkt er, d~B 
die I-Iaut der Nase troeken ist trod schrmnpfg. 

Im Jahre 1912 erlit.t er einen Itufsehlag' an der Nasenwurzel; yon }I/~rz bis 
Mai entwickelte sich an dieser StelIe eine Gesehwulst, die die Grtige eines kleinen 
Htihnereies erreichte und dann exeidiert wurde. In der linearen Narbe, welehe 
zuriiekblieb, bildete sieh ein Jahr sp~i.ter eine Ansehwellung, welehe naeh Dureh- 
brueh Eifer entleerte. Die Durchbruchsstelle sehloB sieh erst naeh 2 J~hren.' 

Im April 1917 riiekte der Put. ein. W/~hrend der mititgrisehen AusbiIdung wurde 
er yon einer h61zernen I-Iandgrangte an der linken Stirn getroffen. Im November ent- 
ziindeten sieh die Lidr£nder, weshalb er ins Spiral kam. tiler erkrankte er an einer 
Gungenentziind~ng, wiihrend weleher am oberen Augenh6hlenrand eineAnsehwellung 
bemerkt wurde, aus weleher sieh bei der am 26. Dezember vorgendmmenen Incision 
Eiter entleerte. Naeh I{eilung der Wunde entlassen, bemerkte er sehon am 6. Januar 
eine neuerliehe Ansehwelhmg, die am 9. ineidiert, wiedermn Eiter entleerte. 

Seit dem Pferdehufsehl~g waren die Augen in jedem Sommer his zum Winter- 
begitm entziindet. 

Im 6. and 12. L'ebensjahre ha~ Pat. Augenentztindungen durehgemacht, 
sonst war er stets gesund, klagt nut tiber Iterzkr~mpfe and Kurzstmigkeit. 

Pat. hut zwei Briider and zwei Sehwestern, die vollkommen gesund sind, 
aueh in seiner weiteren Verwandtsehaft ist yon einer £hnlichen Erkrankung der 
t[aut  niehts bekannt. Vater and 5Iutter sind miteinander nieht verwandt 

Es h~ndelt sieh um einen mittelgroBen, kr~igtig gebauten, gut genghrten 
l~{ensehen mit mgBiger gerzhypertrophie nnd dumpfen HerztSnen. Im ganzen 
Gesieht bis zur Itaar- und Bartgrenze - -  vereinzelt ~ueh auf der behaarten Kopf- 
haut - -  finden sieh reiehliehe Pigmentfleeke yon versehiedener GrSl3e und hell- 
bis kafieebrauner Farbe, an einzelnen Stellen bis tiefsehwarz. Am Hals und Stature 
his zur Nabel-°bzw. Gesgt3hShe stehen die Pigmentfleeke tibetans dleht, so dab 
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besonders der t~iieken ein dieht marmoriertes Aussehen hat. An den Untersehenkeln 
ist die Pigmentation spgrlicher, dagegen zeigen sic ebenso wie der giicken Narben 
naeh Furunculose. Die Itaut des Gesiehtes zeigt an einzehnen Stellen Erweiterung 
der oberflgehliehen Gefgge and kleine Teleangiektasien, namentlieh innerhalb 
einer kronenstfiekgroBen Narbe an der Nasenwarzel; im Bereich derselben, sowie 
in der Nachbarsehaft, rechts bis zum inneren Augenwinkel, links bis fiber die Mitre 
des Unterlides hinausreichend ist die Haut wei{~, verdfinnt, gespam~t, troeken. 
Ebenso am Nasenriieken und den :S[asenfliigeln, wodureh die Nase ein spitzes 
Aussehen bekommt. Die' gau t  der Oberhppe rattier gerunzelt. 

In  der linken Augengegend befindet sieh unter der Haut Jeine knoehenharte 
Anschwellung, welehe entsprechend der ~uBeren I-I~lfte des oberen AugenhShlen- 
randes am mgchtigsten, sieh naeh oben bis fiber den StirnhScker hinaus, unterhalb 
des Auges bis zur gShe des Jochbogens und his zum :Nasenriieken erstreekt. 
Im allgemeinen ohne seharfe Grenze in die Nachbarsehaft fibergehend, setz~ sieh 
die Ge.sehwulst gegen das Planum-temporale ziemlich seharf ab and iiberragt den 
oberen Orbitalrand mit einem wulstfSrmigen, stufenar~igen Fortsatz, der auch in 
die Tiefe der Orbita hinein tastbar ist. Drfisen nieht zu fasten. 

Die tinke LidspaIte is~ betr5ehtheh niedriger als die rechte. Am Oberlid zwei 
parallele Ineisionsnarben. Das Unterlid ist in seinem auBeren Drittel evertiert 
un/d der Cilien beraubt. BeicIerseits im Lidspaltenbereieh die" Bindehau*gefgBe 
grob erweitert; zwischen innerem Winkel und dem I-[ornhautrand zieht ein Narben- 
stI'ang, der reehts fliigelfellal~ig den Limbus fiberragt. Links hat die Bindehaut 
in der Naehbarschaft der Hornhaut auch temporal ein narbiges Anssehen; die 
obere Tarsalbindehaut gleichfalls narbig ver~ndert. I n  den zentralen Teilen der 
reehten tIornhaut eine ~erwaschene Macula, sonst die Itornh~iute normal. 

Am bemerkenswertesten sind die Ver~nderfingen an der Iris, welehe beider- 
seits ungef~hr gleieh sind. Die Iris ist blau; wghrend in der oberen I{~Ifte ihre 
Struktur normal, dicht und fest ge~figt erscheint, eine wohl entwickelte, gelblich 
gef~rbte Kyause und gut markierte Krypten zeigt, mit gleieher F~rbung der sie 
begrenzenden Bg.lkehen, ist die untere H~ilfte yon gleichm~l]ig mattgrauer Farbe, 
subs~anzgrmer, yon loekerem Gefiige, ohne jede Andeutung einer Kryptenbildung. 
Die Krause stellenweise ganz unterbrochen, an anderen Stellen dva'eh ziekzack- 
fSrmige, das fibrige Niveau stark iiberragende B~lkchen seharf hervortretend. 
Doch sind diese B~lkehen yon weil~er Farbe, iiberaus dfinn, in den peripheren 
Abzweigungen sieh verlierend; einzelne dieser B~lkchen encTigen frei und flottieren 
in der Yorderen Kammer. Das iiblige xNiveau der Iris tritt gegen das der normalen 
Partien weir zuriick, ihr Gewebe setzt sich zusammen aus loekeren, stark gewellten 
Fasern, welche unter der Lupe den Eindruck von diinnen .Schlguchen machen. 
Reehte Pupille etwas exzentriseh naeh unten aul~en, Durchm. etwa 41/2 mm, unrund, 
aul3en unten in dem am stgrksten atrophischen Bezirk 1t/2 mm breite, zackig be, 
grenzte Eversion des t)igmentepitheis. Linke PupiUe ganz leicht nach unten exzen- 
trisch, 3 ram, Pupillenreaktion beiderseits, rechts mehr, in allen Qualit~ten ver- 
mindert. Die Iris diascleral nicht dnrehleuchtbar. Im Augenhintergrund niehts 
Abnormes. S reehts = 6/1 ~, links s/1 s mit d- 1,0 D id. 

Am 19. IV. wurde Pat. an der deutschen chirurgisehen Klinik Prof. Sehloffer  
operiert. Das Protokoll besagt: Allgemeine Narkose. Sehnitt am oberen Umfang 
des Musculus orbicularis oculi und Lospr~parieren desselben yon der Unierlage 
so welt, dab der ~Iargo supra-orbi~alis vollkommen freiliegt. An ihm finder sieh 
ein halbkirschengrol3er Tumor yon m~i~ig harter Konsis~enz. Es wird nun der 
gauze ~argo, allerdings knupp im Umkreis des Tumors herausgemeiI]elt, Dabei 
kommt man mit dem Instrument iiberall durch harten, also yon Tremor noch nicht 
ergriffenen Knochen. Gegen die ~¢[ittellinie zu wird die linke Stirnbeinh0hle er- 
5ffnet, in der sich ein welches Gewebe vorfindet, das ziemlich suspekt auf matigne 

v. Graefes Archiv fiir Ophthalmologie, Bd. 100. 3 
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Masson is~, dos ~ber ebensogut en~zfi.nde~es Sohleiml~utgewebe sein kann. l~i~ 
dem scharfen L6ffel werden Teile diese.s StirnhShleninhaltes herausgelSffel~, zweoks 
histologisoher Untersuehung. Blutstillung, ttautnaht. 

26. IV. Entfernung der ~ h t e ,  Iteilung per prim~m. 
tIistologisoh: Der Befund eines Caroinoms im Sinne eines C~roinoma solidum. 

Tumorzellen im Inhalt der StirnbeinhShle mit Sioherheit rdoht naohweisbar. 

Auf die Einzelheiten des FMles mSohte ich erst im Zusammenhang 
mit den anderen bisher ver6ffentlichten eingehen und bier noch den 
Auszug aus der mir yore Prof. E l s chn ig  zur Verftigung gestellten 
Krankengeschichte eines zweiten F~lles mi~teilen, der zuerst im Jahre 
1907 aldgenommen, fgnfmal auf der deutschen Angenktinik in Prig 
in Behandlung gestanden ist. 

Adalbert J., 20 Jahre air, welcher sehon seit longer Zeit Fleeken an seinem 
KSrper hatte, ]<am zur Klinik wegen einer Augenaffektion, die vor 8--10 Jahren 
am reehten irmeren Augenwinkel als eine ,,]-Iautfalte" begonnen hatte, welehe 
dos Auge dutch ihr Waehstum zu bedeeken drohte. Unter grztlielier Behandlung 
schw~nd sie innerhalb 1/2 Jahres, w~hrend ein neuer Herd am Nasenri~eken our- 
trot. Aueh hier braehte ~rztliehe Behandlung Besserung, doeh erkrank~en ~ndere 
Stellen am tinken Unterlid. Vor einem J~hr anderw~rts an beiden Lidern operiert. 

Eltern gestorben. 2 J~riider gesund, eine Seb,wester hat sei~ Kindheit ~hntiehe 
Flecke am ganzen KSrper. 

~ittetgrol~, grazil, mittelmg~ig genghrt. Tdber den Lungenspitzen etwas ab- 
geschw~eh~es Atmen, Herzbefund normal. Itypertrophie der Nasensehleimhaut. 

Am Stature, an den Extremitgten, besonders gn den Streekseiten und im Ge- 
sicht eine ~enge steeknadelkopf- bis linsengrol~er runder, den Sommersprossen 
gteichender Pigmentfteeke. Die Iqase grSl~ten~eik~ yon narbig ver~nderter I-Lut 
bedeekt, am reehten xNasenfliigel einige Defekte. Im gesunden Gebiete dilatier~e 
Gef~Jte. t e m  unter beiden h{undwinkela har~e linsengrot~e Tumoren, jeein gleieher 
Tumor vor beiden 0hren, links fiber dem ~ul~eren Ende der Augenbraue, an der 
I-Iaargrenze, hinter dem linken Ohrlgppchen. 

In der Umgebung beider Augen ausgebreitete :Narbenbildung, so dal~ die He- 
bung des rechten Oberlides etwas, die des linken nur mit Beihilfe des Frontalis 
in sehr geringem Grade mSglieh ist, ouch passiv night mehr. 

Pmchtes Auge: Dos Unterlid voltst~ndig fehlend, die freiliegende, diffus rote 
und leieht vertrocknete Bindehaut des Ubergangsteiles dureh eine scharfe, narbig 
eingezogene Linie begrenzL Aus dem inneren Winkel ragt eine derbe, wulstige, 
rote Gesehwulst yon s/~ em L~nge horror, unter ihr in der Bindehaut zwei rund- 
]iehe, speekig belegte Substanzverluste, ein ~hnticher kleinerer aul~en. Aug- 
apfel leieht injiziert, die untere H~lfte der Hornhaut maku]Ss getrtib~, sonst normal. 

Linkes Auge: Das Unterlid ebenfalls.fehlend, die Bindehaut stark verkfirzt 
und wulstig, stellenw~eise mit tiefen Defekten. Der Liddefekt naeh aul~en unten 
fibergehend in einen ~iefen bis auf den Orbitatrand reichenden speckig be]egten 
Substanzverlust, yon ~arbengewebe umgeben. Bulbus nur teilweise in der unteren 
H~lfte siehtbar. Befund wie rechts. 

Am Oberlid" zeigt der Lidrand beiderseits in der gul]eren H~lite eine kleine 
narbige Einziehung. Beiderseits Lagophthalmus. Bewegliehkeit nach oben ein- 
gesehrgnkt, links Abduction fast fehlend, Seukung leieh~ besehr~nkt. 

Nae h Exstirpation der Tumoren und Gesehwfire an den Augen, bei der sich 
links die Joehbeinoberflgche miterkra.nkt zeigte, und Plasti]k, sowie nac.h Exsth'- 
pation mehrerer Carcinomknoten im Gesiehte wurde Pat. mit einem neuauf- 
getretenen h~rten Tumor ~m ~Nacken am 10: V. 1908 entlassen, kam am 17. XI. 
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wieder mit verdgchtigen stetlenweise exulcerierten Knoten in den zum Teil'keloiden 
Narben im Gesich~ und mit linsengro$en indurierten submentalen Driisen. Am 
reehten Auge war das Unterlid fast in toto yon einem batten schurf begrenzten 
Tumor eingenommen. Zwlschen den starren Lidern nur ein kle'mes Stiiekehen 
Hornhaut siehtbar, yon zarten obedlgehliehen Gef/~l~en durchzogen. S = 0,2. 

Links: Die ~uftere t~Ifte des Unterlides dureh ein derbes, vorspringendes 
Gewebe ersetzt, yon dem aus ein Symblepharon den guI3eren untereri Quadranten 
der Hornhaut fiberspannt. Innen tritt die katarrhaliseh ver/inderte ]3indehaut 
ale Pterygium fiber den Hornhautrand. Die I-Iornhaut unsehad begrenzt, in der 
Umgebung des Symblepharons und Yterygiums grau getrfibt. Bewegliehkeit des 
Augapfets naeh allen Richtungen stark eingeschr/~nkt. S = 0,7. 

Der Tumor am reehten Unterlid wird exstirpiert und dureh einen Lappen 
aus der Stirn ersetzt, rechts der ttautlappen yon der I-Iornhaut abgetragen und ein 
Bindehautforn~x gebildet. Nach Exstirpat~ion des Nackentumors und Radium- 
bestrahlung des Knotens an der linken Ohrmuschel und am Septum nasi wird :Pat. 
wieder entlassen. Er kommt am 29. X. 1909 mit tier kraterfSrmig ausgehShlter 
Neubildung am Rand des rechten Unterlides mi~ Einbeziehung der Lid- und 
Augapfelbindehaut. Der Tumor wird exstirpiert. Wghrend der Wundbehandlung 
~ritt P~ezidiv am linken Nasenrfiekes und der linken Wange auf und wird bis auf 
den Knoehen entfernt (histologisch: Ca reinom). 

Mit ldeinem Untertiddefekt, starker Bewegliehkeitseinsehr~nkung reehts, 
links mit durch Narbenzug erzeugtem Ektropium der £uSeren tt£1fte des Unter- 
lids, derber Infiltration der Umgebung des Wangendefektes wird Pat. wieder 
entlassen. Bei der Wiederaufnahme am 6. VII. 1910 zeigt.er reehts in tier Um- 
gebung beider Lider und im Lidwinkel Rezidivtumoren. Das Unterlid fehlend. 
Links am Unterlid der Lappen gesehrumpft in der l~teralen tt/~lfte zwei neue 
Knoten, durch Bindehautschrumpfung die Bewegungen des Augapfels sehr be- 
hindert. 0bet  dem Joehbein bis auf den Knochen reiehender Substanzverhst 
mit wallartig anfgeworfenen RSndern. Exulcerierter Knoten am Tragus. Exstir- 
pation des Wangel~rezidivs mit Enffernung des Knoehens, temporal einschlie$1ieh 
des Jochbogens, nach unten bis zur Sehleimhaut des Antrum I-Iighmori, naeh vorn 
bis zum Tr~nenbein. Nur naeh hinten wird eine scharfe Begrenzung der Geschwulst 
nieht erreicht. Naehdem noah Knoten an der reehten Wange, Untertippe, an 
Stirn, Kinn and am linken Ohr entfernt worden, wird am reehten Auge der Tumor 
exstirpiert mit Entfernung eines Teiles desUnterlides, des unteren Augenh6hlen- 
randes und eines 'Teiles des Stirnfor~satzes des Oberkiefers, der Defek~ dureh 
5~un&schleimhaut und durch einen gestielten Lappen yon der Brust gedeekt, 
die einzelnen Knoten im Gesicht und am Ohr mit Radium bes~rahlt. 

Als Pat. imJuli 1914 wiederkam, war reehts derLappen gut eingeheil% unterdem- 
selben jedoeh eareinomat~se Massen tastbar, dieLider so straff anliegend, da$ der Bul- 
bug nur durch Emporheben der Lider mit der Hand zum Sehen veiwcendet werden 
konnte. Links faustgrofter Defekt des Jochbeines, Oberkiefers und Bodens der Or,- 
bita, yore Bulbus nur ein S~umpf vorha, nden, dermit earcinomatSsen 51assert bedeekt 
ist, der harte Gaumen zum grSftten Tell fehlend, so daft die Zunge frei siehtbar ist. 
Der Rand des groften Defektes hart und infiltriert, yon Gesehwulstmassen durchse~z~. 

Die beiden mitgete i l ten  Fglle schlieSen sich an eine l~eihe bereits 
verSffentl ichter  a n d  ve rvo l l s~nd igen  in  mancher  Hins icht  da.s Bild, 

das die Betei l igung des Auges a,n dem Symptomenkomplex  des X. p, 
bietet  in  einer Weise, daf~ es wohl verlohnt,  an einer Zusammenfassung der 
bisher beschriebenen $'~lle die EinzelheJten dieses Bildes ngher  zu erSrtern. 
E ine  ~abellarische Z~sammenste lhmg wird diese Aufgabe erleichtern. 

3* 
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Nr. ~ Beginn Patien$ Familien- Allgemeiner Lider Bindehaut 
iiberhaupt am Auge verh~iltnisse Zustand 

8 4 5 6 7 8 9 1 2 

l. 

I 

2. 

I 

3. "~ 

3 I/~ j ahr. 
Kind, 

25 j~thr. 
Mlidche~:l 

13j~thr. Seft dem 2. 
M~idehen. Lebensjahr 

an den HAn- 
den. 

I An Stirn- und 
Handrttcken 

Epidermis ge- 
rstet und ge- 
runzelt; an 

einzelnen 
] Ste]]en gla~- 
zend mit wei- 
f~en, narbigen 
Flecken. 

Am ~echten 
Unterlid die 
gleichen Er- 
seheinangen. 

' R.: Unterlid R.: Bede~- 
eilienlos, ek- tende Injek- 
tropioniert. I tion. 

I Oberlid ci-I L.: l~bergrei- 
Iienarm~ nach fen der Ge- 
unten diri-[ schwtdst auf 
giert. ~ die hintere 
L. : Ge~ I Lidfl~che und 

schwulst yore [ auf die Plica 
inneren , semilun~ris. 

'Augenwinkel I Bindehaut 
i beginnend, s~ark inj{ziert 
r Das Unterlid (ciliar). 
] g'anz erset-, 
[zend; am obe-! 
!ten Lid bis] 
zum aut~eren 
Drittel rei- i 
chend. Die 
~iul~ere H~lfte 
des Oberlids ] 
ektropioniert. I 

Papillom i~ [ I . 
der Bmdehaut 

[des reehten 
Auges am 

Hornhaut- 
rande. 

Am ~hfl~eren ! 
Augenwinkel ~ 
links in einem 

i talerg r°l~eu i 
Bezirk die I 
ttaut .gerStet~ 
troeken schup- I 
pend. Inner- ! 
halb des Her-[ 
des hirse- his, 

linsengro~e 
] atrophische 
Stellen. I 
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Therapeu- 
Limbus Hornhaut Lederhant Regenbogen- [ Tiefere Teile Anatomischer tische Anmetkung 

haut  Be fund Versuche 

10 t l  12 13 14 15 16 17 

L.: Ulc.us 
I c o r ] ] e & e  ] m  

oberenSek- 
tot. Die ~ib- 

I rige Horn- 
[haut matf. 

Geschwulst 
tier nach 
innen und 

I hinten rei- 
cheM. 

Ausriiu- 
mung des 
Orbitalin- 

haltes. 

i 
I J 
[ 

] lqach Ent- i 
fernung epi- I 
' theliale l 
Nachschiibe. 
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Nr. 

6. 

7. 

8. 

9. 

OO 

% 

G O~ 

I 

! 

06 

Patient 

17 j~hr. 
M~tdehen. 

9~2 j~thr. 
Mann. 

4j~ihr. 
Mtidchen. 

23 j~ihr. 
~Mann. 

Beginn 

i iberhaupt l am Auge 

[m Alter  yon Im 
2 Jahren. 8. Lebens- 

jahr. 

Familien- 
verh~Itnisse. 

Allgenleiner 
Zustand 

Lider 

8 

R.: kleiner 
Tumor am un-' 
tern Augen- 
lid, nahe dem 

hlueren : 
i AugenwinkeI, ' 

Geringes Ek-: 
tropium. 

R. : Oberlid! 
verdickt. Am I 
Rande g ' r~ere  i 

Epithetver- 
hs te .  

Unterlid ,in 
Tumor ver- I 
wandelt. 

L. :  Oberlid 
am Rande ge-: 
rs te t ,  wen ig  
verdickt. 

Unter]id in I 
Tumor ver-i 
wandelt. 

Am Uuter l id  
erbsengrol~er 
TUlllOr. 

Bindehaut 

9 

Schwache 
Conjunc- 

tivitis. 

2 Tumoren i Pilzformiger ~' Starke 1~5- 
!im Gesichte. Tumor am tin- tung und 

I ken Untertid. ! Schwellung 
der Lidbinde- 
haut. 

! StarkeRStung 
der Biude- 

haut.Vermehr- 
! te Tr~nen- 
I absonderung. 
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Limbus Hornhaut Lederhaut Regenbogen-haut Tiefere Teile Anatomischeit 
Befund - 

Therapeu- 
tische 

Versuche 
Anmerkung 

I0 11 12 13 I 14 15 16 17 

der Horn- 
haut weit~- 

gelbliche i 

; Geschwt~lst:! 
Peritheliom, 
bestand fast 
nur aus Ge- 
fal~enkleinen i 
und capillaren! 
Kalibers~ zu i 
einem Ma- I 

schenwerk 
verflochten, in' 
dem Haufen 
yon grol~kCir- 
nigen Zellen 
eingelagert 

sind. Einige ! 
Gefiige yon 

T h r o m b e n  
ausgeftillt. 

Auflagerun- 
gen haben epi- 

~hetartigen 
Charakter. 

Operativ 
entfernt. 

R. : Ausge- L 
dehn~ I 

ttornhaut- t 
trtibung. [ 

Autor leitet 
die ~eubil- 

~ung aus Tele- 
aagiektasien 
ab. 
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Nr. "~ Patient Bindehaut  

8 9 1 2 

9. 

o 

10. 

¢5 

I 

I2. 

I 

I 

c 

21 j~hr. 
Bauer. 

9 Monate 
attes Kind. 

4 Jahre 
alter Knabe, 

Beginn t~amilien- Allgemeiner Lider 
iiberhaupt I am Auge verh~ltnisse Zustand 

! 5 ~ 7 8 

V o r  
9 Jahren. 

Schwester c 
nach 16 jiihr. I 
Leiden an 
der Krank- 
heir gestor- 
ben. 

Gesund. Multiples 
Hautsarkom. 

Gesichtshaut~ 
Nase~ Ohren, 
Nacken; dor-  
saleFliiche der 

~iinde und 
Arme mit 

dunlden Pig- 
mentflecken 

besiit. 

Warzige Tu- 
moren unter 
den Augen~ 
lid~rn. 

Sparer aber 
alas ganze Ge- 
sicht und die 
Itand ausge- 
breitet. 

R.: Polypen- 
artiger~ pig- 
ment~ser Tu- 
mor; auJ~en 
und unten ~on 
der lateralen 

Lid- 
conlmissta'. 
L. : Unter- 

halb des Un- 
terlides dun- 
kel gefarbter 

pflaumen- 
grol~er Tumor. 
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I Tielere Therapeu- Limbus I tto~'nhaut Lederhaut tLegenbogen- Teile Anatomiseher ~ische Anmerkung 
, haut Befund i [ Versuche 

lo I 11 I2 13 t. 14 15 16 17 

Geschwulst  
3 mm auf die 

Hornhaut 
reicheud,Re. 
zidiv eines 
4 Monate 

friiher ent- 
fernten erb- 

sengrol~en 
Tumors. 

l Wucherun- 
]gen mit un- 
lebener Ober 
fli~che. 

Tumor der 
clera filhrt 

:zu Astigma- 
tismus mit 
Herabset- 

zung des 
Sehverms- 
gens bis auf 
bichtschein. 

In der I taut:  Eezidiv 7 
Spindelzellen- Wochen 
~arkom, in Fi- nach Ex- 

brom fiber- stirpation 
gehend~ mit bemerkt. 
zerstreuten 

Daelanotischen 
Zellen. 

Xeroderma- 
fiecke: Herd- 
weises Auf- 

treten abnorm 
grol~en Pig- 

mentgehaltes : 
in den Chro- 
matophoren 

der Haut. 
(~bergang 

des Pigments 
in die Epider- 
mis~ vorwie- 
gend in die 
Basalzellen 
der Stachel- 
schicht. Letz- l 
tere degene-I 
rieren unter 
Schwund der 
e]astischen 

Fasera. 
~ Sehlie$lich 
liefft die Epi- 

dermis der 
I papilli~ren 

Lederhaut 
gtatt an. Die 
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Nr. "~ Pa t ien t  Beginn Familien- Allgemeiner Lider Bindehaut  
-~ f iberhaupt  am Auge verh/~ltnisse Zus tand 

1 2 3 ~ 5 6 7 8 9 

13. 

14. 

15, 

<d 
cO 

t 

<5 
O 

I 
be 

7 Jahre 
alter Knabe, 

25 j ahriger 
l~aIln. 

Familie 
mit dieser 
Krankheit 
sehr bela- 
stet. 

39jahrige 
Frau. 

Mit Pigment- Bindehaut- 
flecken besfit, katarrh. 

Carcinoma- 
tSser Lid- 

tumor. 

Carcinombil- 
dung an der 
Wange. 

I 

R. : Lidhaut 
stark yon hell- 

weil~en und 
braunen 

Flecken ein- 
genommen. 
Die innere 

. ExtremR~t 
desUnterlides 

I leicht ever- 
tiert. 

Beiderseits 
chronische 
Conjunc- 
tivitis. 
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Therapeu- 
Limbers Hornhaut Lederhaut tische Anmerlmng 

Versache 

16 17 10 11 

i 

Am Horn-  
hautrande 

za.rteNarben 
mit Gef~l~- 

I neubildun- 
gen (nach 

Keratitis ek- 

12 13 

Regenbogen-haut Tiefere Teile AnatomischerBefund 

- t j 
oberflaeh- l 

lichen Capil- I 
laren yon An- i 
fang an ekta- LI 
tisch.Wuche- 
rung' der Ge- i 
f~l~e filhrt zur i 
Bilduno' yon 
Angioraen. 
Wucherung 

der Endothe- 
lien zu Endo- 
thelsarkom. 
An der Bil- 

:lungvonmela- 
aotisch en Sar- 
komen haben 
die Chromato- 

phoren der 
1 Haut Anteil. 

L. : Ciliarteil 
hellgrauweil~ 
mit aufo'esetz-~ 
ten ha~fkorn- 1 

bis steck- I 
nadelkopf-I 

grolien, dun- t 
kelbraun pig- ] 
raentierten, 

vorrag'enden 
Fleckm~ mit] 
samtartiger 

• Oberfl~che. 
Dazwischen 
das Stroma 

eingesunken, 
~ie Gefal~chen 
von einem nn- I 
pigmentierten[ 
Gewebe ein- t 
g'ehttllt, an t 
einzelnen I 

Stellen spi~r- I 
licher. 

Eigenartige 
Atrophic und 
Ilypertrophie 
der Pigment- 
zellen und des 
Bindegewebes 
der Iris wie 
in der Haut. 
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~t. ~ Patient 

3 1 2 

15. 

16. 6jahriger 
Knabe. 

B e g i n n  F a m i l i e n -  A l l g e m e i n e r  

tiberhaupt am Auge verhfiltnisse Zustand 

Seit 8 
Wochen Ge- 

schwulst 
am- Ange. 

Vor 11/~ 
Jahren. 

GrolMtern~ Linsengroge 
El te rn ,  so-I Cervical- 
wie 4 Ge -~ driisen. 

• I schwlster ~ Drttsen am r. 
gesmld. Sternocleido- 

1 Bruder [ mastoideus 
(Nr. 17) ~und im 1. Tri- 

leidetanderLgonum caro- 
gleichen ticum. 

Krankheit. Im Gesicht, 
Hals, Nacken, 
Ohren, Hand- 

rllcken, 
Streckseiten 

der Oberarme~ 
Pugriicken 
und Unter- 

schenkel 
bra.une, bis 

schwarze, tells 
flache, tells er- 
habene Flek- 
ke,dazwischen 

hellere his 
weil~e Stellen 

vereinzelte 
Teleangiek: 
tasien. Haut 
glatt, glan- 

zend, trocken~ 
in der Nasen- 
gegend eine 

Menge warzen- 
I ahntiche Er- '  
: habenheiten. 

Lider Bindehaut 

8 9 

L L.:  In der 
i Bindehaut 

vergrSl~erte 
Lymph- 

folhkel. R6- 
tung und 

Schweltung 
der ganzen 
Bindehaut. 
Am Horn- 
hautrande " 

kleine Tele- 
angiektasien. 

, R . :  Walnul~- 
groger, derber 

L pigmentierter 
Tumor in der 
ganzen Lid- 

spalte, der 
; Conjunctiva 

sclerae und 
derCornea an- 
geh~rend. 
Volt der Un- 

terlage nicht 
verschieblieh. 
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I ! Therapeu- 
Limbus IIornhaut Lederhaut Regenbogen-haut Tiefere Teile AnatomiseherBefund ' Versuchetische Anmerkung 

10 11 12 13 t 14 15 16 17 

I 

" h  Sle e unter Slehe unteJ 
[ ,,Binde - ~ ,Binde- 
ha t • haut . 

Der sicht- 
bare Rest. 
der I-Io rn- 
haul leich[ 
,,'etrifl)t. 

I%. : Der au- ', 
~ere, untere I 
Quadrant nor- 
mal~ braun ge-~ 
farbt; sons[ 
wie links. 

Die einzel- 
hen Pigment- 
fieeke erschei- 
hen kompak- 
ter~ dunkler 

igefarbt, a]s die 
nicht verB-  
derten Iris- 

teile. 
Keine en[- 

z[indliehenEr- 
scheinungen. 

Tumor 
reicht fast 
bis zum 
Aequator 

Typisches Enuclea- 
Schleimhau[- tion. 
carcinom bis KeinRezi- 
in die Horn- div, kein 

'bulbi, endet 
in den Mus- 

kelfasern 
des M. rec[. 
int. und im 
Petto'ewebe 

hau% nnd Le- For[schrei- 
derhaut und~ ten. 
diese dutch-:Schlafsucht. 
setzend, bis in ~ Das andere 
den Kammer-iAuge dutch 
~inkel und in~Eiterunozu - 
die Aderha~t L grunde ge- ] 
reiehend, of- i gangen. I 
[enbar aufdem I 
Wege der vor- 
deren Ciliar- 
gefatge~ 

Der ]Iorn- 
haut.tfltbung 

iliegt Odem zu- i 
grunde, Pre- 
cipitate, be-! 
stehend ansi 

! Rnndzellen . 
~, mit Pigment-, 
kOrnchen, da- i 
~.wischen Car-' 
cinomzellen. 
Iris stark ge- 

schwollen, mitl 
Rundzellen t 
durchsetzL I 

das Gewebe 
/angew6hnlich] 
i pigmentreich. 
i Auch die 
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~ [ Patient Beginn Nr. 
-. tiberhaupt am Auge 

1 g 5 

16. 

c; 
17. 

L ~  

18. 

19. 

9 3 

11j~hriger 
Knabe. 

t 

5~ 

I 

13 j~thriges 
Madehen. 

Familien- Allgemeiner Lider Bindehaug 
verh~ltnisse Zustand 

6 7 8 9 

] 

Vor 1~/~ Bruder yon }{Ms-, Cervi-i Vollstandiger i Conjunetivi- 
Jahren. Nr. 16. eal- nnd In- Schwund der tis ehroniea 

guinal-Drtisen ~ %Vimpern. mit reiehlieher 
geschwollen. ! Sehleim- 

Schwarze absonderung. 
Fleeke mit i Teleang~ek- 

weilbr Umo'e- 
bnng an Ge- 

sieht~ ttals, 
: Naeken, Ar- 
, men~ }[and- 
i r~ieken~ Bei- 
then, his zum 
Knie. " 
I Im NaekellGe- 
: sehwiir naeh 
[ exstirpiertem i 
;Tumor. 

Im Gesiehte i 
15--20 war- 

zenarfige 
Knoten. 

Vereinzelte 
Teleangiekta- 
siem 

tasien in der 
Conjunetiva 

, selerae. 

Carcinom- 
metastase. 

I 
Naeh dem Lichtscheu Jtidische Grol~,kr~tftig. t Lichtscheu~ Bindehaut 
1. Lebens- seit dem Familie, Uberall Naevi Tr~tnentr~tu- geschrumpft 

jahre. 3. Lebens- nicht blurs- pigmentosi, feln. Lidr~.n- bis aufgeho- 
jahre, i verwandt. An N~sem der stark ge- ben. 

- -  spitze, Wan- r0tet, teil- R.: Breiter 
i Schwester g'e, Oberlippe weise der Ci- Narbenstrang 

yon Nr. 20, Gesehw~ire lien beraubt, yore Rand des 
Kusine yon mit aufgewor- L. : Ektropi- Unterlides 

fenen R~n- urn. , znm untern 
] 21--22. dern und zer- R.: Entropi- Hornhaut- 

kltlftetem um des Unter- rand. 
I [ ~ C~rund. lides. ', Kleine Nar- 
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Limbus Hornhaut Lederhaut Regenbogen- 
haut Tiefere Teile 1 AnatomischerBefund 

Therapeu- 
tische 

Versuche 
Anmerkung 

10 11 12 13 14 't 15 I6 17 

L, : Dunk- 
lerP!gment- 
fleck in der 
Selera. 

R. : Innen 
unten drei- 
eckige TrU- 

!bung, vom 
Limbus his 

iast zur 
Mitre. 

Carcinom- 
metastase 
ausgehend 
vondenPa- 
pillen des 
Limbus. 

/ t tautknoten 
!geben dasBild 
leines Carci- 
nonls. 

Vordringen 
i der Neubfl- 
dung in die 
Tiefe, Ver- 
legung des 
Schlemm- t 

schen Ka-I  
nals u n d  1 
Durch- 

i wu'eherung 
des Ciliar- 
kOrpers. 

Augen - 
hintergrund 
*.normal. 
fS J R':=5'~° 
' "IL.:=5,~ 

korr. 

Von tief- 
sitzenden 
Flecken 

durchsetzt, i 

Siehe unter 
Hornhaut. 

Mlt 12 Jah- 
ren an Schla.g- 
anfallen ge- 
storben nach 

vorange- 
gangener, zu- 
nehmender 
allgemeiner 
Schw~tche. 



48 Rudolf Lederer: Die Beteiligung des Auges 

Nr. Patient 

1 ! 2  3 

19. 

20. 7 jahr. 
N3dchen. 

21. 12jahr. 
MMchen. 

Beginn 

iiberhaupt am Auge 

4 5 

im 3.Lebens. 
jahre. 

Familien- 
verhaltnisse 

Allgemeiner 
Zustand 

Lider Bindehaut 

8 9 

benstreifen zu 
Karnflkel nnd 
innerem Ran- 
de der Horn- 
haut. 

Hyperkera- I 
rosen. I 

Die t taut  des / 
Nasen- / 

riickens~Joch- 
bogens, 0ber- 

tippe und 
Stirn weil~, 
pergament- 
artig, hart, 
diinn, prall 

gespannt. 
Gesieht, 

Rttekenfl~tehe 
I der Hand and 
i Vorderarme 
[ gelbbraun 

Sehwester Fteeken.mitPigmentiert'f~i~ektasien.Klein,rStliehengrazil.Ge- An den Un- L. : Narben- 

yon Nr. 19. HautdesNa- terlidern undtstrangvonder 
senrtickens inneren Lid-]Karunkel zur 

[und der Jocla- winkeln vet-tHornhaut. 
bsgen perga- narbte I . : Ge-~ Bmdehaut 

! mentartlg ver sehwttre, i hyper~miseh. 
i~ndert. Wimpern l 

[ Gesieht und zum Teile aas- I 
Ohren stark, gefallen, i 

pigmentiert Unterlider [ 
mit warzigen teilweise ek- i 
KnCitchen and tropioniert. , 

I Hornsehup- ] 
r pen besetzt. 

Unterarme 
und Rtteken- i 

I flgehen der ] 
i H~nde mit 
I tiefbraunen 
: Flecken besat. 
I 

Sehwester  Gut entwik- 
yon Nr. 22. kelt. Haut 

Sehwester des Gesichtes, 
an Xerod. Hals~ der 
pigm.gestor. Hand~ des 
ben. Un te r a rmes  

~' mu]attenartig 
mit geringer 

Warzenbil- 
:dung and Epi-] 

dermisab- 

/ 
Narben- 

I sfrang beider- 
seits zwischen 
Karunkel und 
inneremHorn- 
hautrand. 
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Tiefere Therapeu- Limbus Hornhaut Lederhaut l~egenbogen- Teile Anatomischer tische Anmerkung 
haut Befund Versuche 

1 Jl 12 18 15 16 17 lO 

i 

Itornhaut Vom inne- 
Lvom mneren ten Hom- 
1 Rand bis zm hautraad bis 
Pupillenmit. 3 mm yon 
te parenchy- der Karun- 
]matt~s g'e- kelweicher 
trtlbt. Tumor, yon 

der Gr61~e 
einer Perl- 
bohne. Von 
der Sdera  
nicht ver- 
schieblich. 
DieBinde- 

haut dariibeI 
verschieb- 
lich. 

t 14 

Der Tumor~ Exstirpation 
yon Kapsel ~ des Tumors 

umgeben~ geh~und Kauteri- 
weder yon derlsation. A~s- 

Bindehaut~ J heitung mit 
noch yon der I Bildung 

Tenonschen I ehms 
Kapsel~ noch Pseudo- 
yon der Le- Pterygiums. 
derhaut aus. 

Eher Carci- 
nora als Sar- 
kom/ 

(Medullar- 
krebs.) 

Der Tumor 
ist wahr- 
scheinlich aus 
einem Naevus 
oder einem 
anderen~ hier 
~'ersprengt ge- 
wesenen Keim 

hervor~e- 
gangen. 

v. Graefes Archiv f~ir Ophthalmologie. Bd. 109. 4 
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Patient Familien- Allgemein er Lider i Bindehaut 
Nr. ~ verhaltnisse Zustand i 

21. 

22. 

23 

¢4 
O 

¢ 

i , 

I 

23 jahr. 
Miidehen. 

10jahr. 
Knabe. 

Beginn 

iiberhaupt am Auge 

4 5 

~ImAlter yon t 
2 Jahren. I 

i s.chuppung. 
Uber d e n  

l Joehbtigen 
I weil~e~ perga- 

raentartige 
i Partien. 

Sehwester Abgemagert, 
yon Nr. 21. I hysteriseh. 
Viiter yon] H a u t  der 

19 u. 20 und !Nase, ~ a n -  i 
21 u. 22 sind ] gen, Stirn, 

~Brtider die ; weiggl~nzend, 
] troeken~ yon Matter  

Schwestern. pergamentar- 
] t iger  K o n s i -  
stenz~ der Un- 

i terlage prall ~ 
a.nliegend. I 

] An den ver-I 
engten Nasen- 
¢fffnungen Ge- 
schwiire, 
An denMund- i 

winkeln niis- 
sende Ekzem- 
GeschwUre. 
~Kinn~ die Ge- 
gend vor den 
Ohren~ Hals~ 
Rtiekenfliiche 

I dert tandeund 
Vorderarme 

[mit stark 
:braun geNrb- 
i ten Sommer-. 
sprossen be- 
deekt. 

Sonst in I Herabgekom- 
der Familielmen;/ scheu. 
keiue iihn- Am Kopf~ Ge- 
liche Er- sicht~ HarLd~ 
krankung. ~ Unterarm~ 

Brust Pig- 
mentierung. 

: Teleangiekta- 
i sien uad Angi- 
omeanSchllife 

/ und Stirn 
Haut perga- 

mentartig~ an 
I ~delen Stellen 
i sehuppig. Ra- 
I dii~re Faltchen 

i 
Lichtscheu. i Stark inji- 

0berlid leicht [ ziert~ unregel- 
¢idemat~s. Auf i mlft~ig ver- 
der Lidhautl dickt. 

erweiterte I R.: Von de," 
Venen und Tarsalbinde- 
rote Kntitchen haut des Un- 
his zu S teck-  terlides 2 

nadelkopf- Schleimhaut- 
grSfte, bracken zum 

Keine Pig- Bulbus~ 
mentierung, die 2"rSl~ere 

An denWim- yore iiul~ersten 
pern zliher~, Fiinfte] des ek- 

gelb]icher tropionierten 
Eiter. Haut  Lides pterygi- 
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Teile Therapeu- Limbus tIornhaut Lederhaut ltegenbogen- Tiefere Anatomischer tische Anmerkung 
haut i Befund Versuche I 

10 11 12 13 14 1 15 16. I 17 

R. : Klar. 
L.:  Von ! 

zahlreichen 
Flecken 

durchsetzt 
und am Ran-! 
de yon Ge-[ 
sehwllrchen 
umgeben 

i 

L. : Unten 1 
und auBen [ 
~efagbaum- ~ 
chen yore I 
Limbus aufJ 

i die Horn-', 
i haut. t 

AuSen un-] 
ten im Rand-, 
I teile weil~-~1 
fiches promi- I 
'nentes Infil- 
t rat  in den 

/ ~ugeren 
! HornMut-  
i sehiehten. 

Bindehaut: 
papillare 

Schwe l lung  
u n d  dichte~ 

kleinzellige 
Intiltration. 
Tarsus: roll 
Hohlraumen 
durchsetzt, 

welche zum 
iTeil rote Blut- 

k~rperchen 
enthalten. 
Tumoren: 

Carcinome in 
Form und 

Chroms~u- Ursprung der 
re~tzung, Carcinome an 
bewirkt Ubergangs- 
Rtickbil- stellen yon 

dung der Haut  und 
Granulatio-[ SchleimMut. 

nenanLippe ~tiologisch : 
und Augon- 1 S0nne, Licht. 
winkel. 1 
Abnahme 

der Licht- 
scheu~ und 
Bindehaut- 
Absonde- 

rung. 
Exstirpation 

4" 



52 Rudolf Lederer: Die Beteiligung des Auges 

1 2 

23. 

i 

24. 

P a t i e n t  

13 j~thr. 
Knabe. 

Im Alter yon 
2 Jahrem 

B e g i n n  I FamJl ien-  Al tgemeiner  Lid~r  . ~ i n a ~ m u  ~ 
f i b e r h a u p t  a m  Auge  verna[~msse  ~us~ana  I 

um Nase: derUnterhder~umartig zum I 
MuM und ~geschrumpft. ! ~tugeren~ ante- 

AugenSff- Narben-Ek- i ren Homhaut- 
nungen. I tropium. Lid- i rand. 

In der Mitre kanten ver-[ Im weiteren 
derUnterlippe striehen.Wim- Verlaufe stSr- 
leicht bluten- [1)ern fast roll- I kere Sehrump- 
de, erbsen- I st~ndig tung tier Uber- 
groge Ge-[fehlend. Die,gangsfalte. 
schwulst mit untern Tra- 
geschwariger nenpunkte ek- / 
Oberflache.[m tropioniert : 
Gesicht viel- / und geschwol- 
fach ~Varzen. I len. 

Im weiternt Reehtsander: 
Verlaufe 2rSt- innern Lid- 
lichwei~e Er- / kommissur I 

habenheiten erbsengrol~e [ 
in der rechten / Granulation ! 
H~lfte der mit schwarzen 
Unterlippe. ~ Borsten~ dar-~ 

Tiefe Ulce- unter rahmi-! 
~ration " und get Eiter. 

wulstartige Im weiteren 
Verdlckung i Verlaufe tre-i 

am rechten ten links am[ 
Nasenfliigel. Unterlid 

derbe Verdlk -~ 
kung mit ge- 
schw~rig zer- 

klilfteter 
0berflache, 

am ObeHid 
I warzenartige 
I Erhebungen,, 

nlcerSser 
ZerfaI1 und 
Tumorbildung 
auf. 
R.: Kugel- 

fSrmige Ge- 

Seit schwulst im mneren 
i Augenwinket. 

DieEl tern  Schw~ch- ' Lidhautpig- Diffus inji- 
~/4 Jahren I sind Ge- [licher Knabe I mentiert. An ziert. Fleisch 
tr~nen die i sehwister, fan den Unter- I beiden Ober- rot~ keine Pig- 

Aug'en. Das I kinder, schenkeln Iidern je ein mentflecken. 
eine wird sommerspros- rSthches, breit Augapfel-Bin- 

tr~lber, senartige : aufsitzendes dehaut inji- 
!Flecken. Ge- Geschwutst- ziert. Augen 
sicht~ Hals~ chen. sehr ]icht- 

I Unterarm~ Unterlider ek- scheu. 
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Limbus Hornhaut Lederhaut Regenbogen- Anmerkung 
haut 

10 11 19 13 17 

R.: :~hnliche 1 
Gefiil~neu- 
bildung i~l 
Randteile ! 
der Horn-I 
haut. Zarte 
wei~liche 
Trttbungen 
in der unte- 
ren Hii]fte. 
Aut~en un- 

ten,anschlie- 
gend an die 
pterygium 
artige Bi 

. dung, ein 
weiSerFlec 
wie links. 

In  einera 
spaterenSta. 
dium tIorn- 

hauttrti- 
bung: 
L. : Gegen 

die Mitre 
fortgeschrit- 
ten. 

R. : Die 
Hornhaut in 
der unteren 
Halfte yon 
fieischigem 
pannusarti- 

gem Gewebe 
bedeekt. 

Nach Opera. 
tion : 
L. : Vascu- 
larisirtes 

Leukom. 
R. : Dichte. 
pannusarti- 

ge Trtibung 

R.: Nor-  
1 real. 

L.: Aui~en~ I 
innen und I 
unten welt- I 
reichende [ 

Pannusge-i  
finite mit dif- 
fuser ober- 

Normal. 

Teile Theral)eu- Tiefere Anatomischer tische 
Befund Versuche 

14 I 15 16 

ILagerung de1 
IZellen Sarko- 
men ~hnlich. 

Normal. 

des Lidtu-I 
mor tinks / 
und des T u- t 
mors lm l 

lnneren 
] Augenwin- L 
~ kels rechts, i 
Abtragung I 
des rechten : 
Nasenflii- I 

gels mit 
Plastik. 
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Nr. ~ ~ Patient, 

L ~  

I 

b:i. 2 Falle. 

] 

Beginn 

fiberhaupt am Auge 

4 5 

27. 
I 

10jahriges 
Madchen. 

Im Alter  
yon 3- -4  
Jahren. 

L 

:Familien- Allgemeiner i Lider 
verh~iltnisse Zustaad B i n d e h a u t  

In der Fa- Sehr abge- 
mi l ie  keine range1% zart, 
ahnliehe Er  -~, schwacher 
krankung, i Puls, wenig 

Ettern Appet i t .  
nicht bluts- Haut  an 
verwandt. Handrticken, 

Gesich L tluls, 
! Nacken atro- 
phisch, glat t  
gespannt~ ab- 
schilfernd. 

Reich an Pig- 

Rechts yore 

Oberlid und 
oberen Orbi- 
talrand aus- 
gehende Ge- 

s~chwulst 
12X9X3 em 
groin, fast die ! 
ganze rechte 
Gesiehtsh~ilf- ' 
te bedeckend( 
iIberlagernd. 

]:)as Oberlid 

r and  zur i~u- 
[ ~ern uutern 

Hornllautpar- 
i • . I t  itle~ dlese /e 
! his 1 ram be- 
i deckend. 

Geschwollen. 

! I i t tandriicken , tropioniert; 
mit grol~en i Lidrlfnder ge- 

! dunke lbrau- '  schwbllen. 
inert FleckeniKanten ver- 
bedeckt, i strichen : 
Haut  ~ urn! Madarosis. 

Augen, Nase,~ In der Ge- 
Mund, an den g e m  des lin- 

/ Beinen, glatt  ken unteren 
gespannt. I Tri~nenpunk- 
Um die Ge- / tes 3 mm o.ro- 
sichts(iffnun- t~es Ang iom;  

gen feine ra - rech t s  auf d e m  
diare Haut-l Lidrand flache i 
narben. ! wei~e Erha -~ 

Telean~ek-  benheiten. 
tasien in der 

erkrankten ! 
Hauf, aul~er an 
Hiinden und 

Hals .  
Auf der St im 

ke ine  Angi- 
I ome. 
1 i 

S~dium der Verruc~ des I Reichlich 
Pigmentie- 0berlides. ' vascularisier- 

rung und glat- Madarosis. te Bindehaut- 
ten Atrophie ~falte veto Lid- 
der Haut. 
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i 1 Therapeu~ 
L i m b u s  H o r n h a u t  L e d e r h a u t  Regenbogen-  Tiefere  Teile Ana tomi sche r  t i sche  A n m e r k u n g  

h a u t  Be fund  , Ver suche  

10 11 12 13 14 • 16 17 

flltchlicher 
Trtibung. 

Periost des 
Orbitalran- 

des verdickt. 
])as peri-  

ostale Ge- 
webe infil- 
triert. 

Epitheliali- 
sierte Binde- 
hautfalte mR 
m~iger  Vet- 

! mehrung der 
elastischen 

Elemente im 
teils lockeren~ 
teils derberen 
Bindegewebe. 
In derVerruca 
aul~er elasti- 
schen Fasern 
nichts Beson - 
deres. 

Carcinom mit 
sehr unregel- 
mi~igen~ au- 
l~erordentlich 
grolten und 
sehr kteinen 
Zellformen. 

Excision des 
ptery~um- 

artigen 
Symblepha- 
ton. Abtra- 
gung der 

Warze. 

Der nasale 
Bereich und 
der temporale 
untere Qua- 
drant: Pr~tdi- 
|ektionstellen. 

Primate Lo- 
kalisation an 
den dem Lich- 
te besonders 
ausgesetzten 
Stellen. 

Exstirpa- Gestorben an 
tion. Nach 4 Kachexie.kei- 
WochenRe- I ne Metasta- 
zidiv, sen. 

~tiologisch 
keine Skro~u- 

I lose~ keine 
Lues. 

t Wirkuno" der 
~ o n n e n -  

strahlcn. 
Carcinom 

entsteht in ei~ 
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~ ~ P~¢ient Beginn Familien- Allgemeiner Lider ]3indehaut 
r. ~ iiberhaupt am huge Yerh~ltnisse Zustand 

I 2 3 4 5 6 I 7 8 9 

27. i 

32. 

Cr~ 

J 
i 

33. 

I 

3 

4 Fiille. 

t~ 

J 

7jahr. Kind'iImAlterv°nl 2 Jahren 

nach Boot- 
I fahrt an hei- 
flem sonni- 
gem Tao'e. 

Vor 4Jahren 
verrukSses 
Stadium. 
Seit 1 1; 

Jahren Tu- 
morbildung. 

19 jahr. 
M~tdchen. 

4 

mentfiecken~ 
abwechselnd 

i mit pigment- 
armen~ vet- 

] narbten~ mit 
I Teteangiek- 
Itasien.S.tellen- 
welse plgmen- 
tierte KnOt- 

I chen nnd War- 
I zen. Ver~n- 
derungen auf 
die bedeckten 
Hautteile aus-I 
s~rahlend. 

Geschwulst 
am rechten 
t~asenfltigel. 

Geschwis- In einemFal- 
ter. le breite Plat- 

te yon Xero- 
derma pig- 
mentosum am 
r. NasenfltigeL 

Augen nor- 
real. 

Klein~ leieht 
gelahmt~ f 

schwachsin- 
rnig~ mikroce- 
phal. Hutchin- 

son-Zi~hne~ 
Zunge ge- 

schwollen mit 
tiefen Fur- 

chert. 
Gesicht~ 

Arme~ Beine ] 
dunkelbraun, t 

An beiden "l 
Wangen hell- 
weilteFlecken. 

Geschwulst 
an  der Nasen- 
wurzel. 

ektropioniert. 
Links Ektro- 

pinto desOber- 
lids infolge 
Schrumpfung 
der Eaut. 

Eia Fall Car- In 2 F~llen 

gehend. Bindehaut. 

Itaselnul~- I 
grol~er barter I 
Tumoram obe-I 
renAugenlide. 
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' Tiefere Limbus ~ Hon~haut Lederhaut Regenbogen- Teile Anatomischer Therapeu- tische Anmerkung 
haut Befund Versuche 

10 11 12 13 I 14 15 16 17 

Siehe unter ~tiefere Teller% 

Epitheliom 
mit pigmen- 
t ier ten  Her- 
den. 

Entfernung 
des Auges 
mit dem Un- 
terlide. I 

Exstirpa- 
tion. 

Bulbus-Tu- AnderNasen- Exstirpa- 
mot vet- wurzel baso-ltion. 

wachsen mit cellal~res Car- 
Hornhaut, cinom. Balbus- l 
Lederhaut geschwulst: 1 

und M. rect. Spindelzellen- I 
inf. sarkom, stel- 

lenweise mit 
dem Aussehen 
yon Myxosar- 

!kom. I 

nero der Pig- 
mentflecke. 

~Aiolog~sch 
starke andau- 
ernde Sonnen- 
beleuchtung. 

Nach rhehr 
als einem JM~r 
kein l~ezidiv. 



58 Rudolf Lederer: Die Beteiligung des Auges 

Nr.~ 

2 

34. -~" 

r ~  

35. 

I 

36. 

Patient 
Beginn 

iiberhaupt i am Aug¢ 
Familien- Allgemeiner Lider Bindehaut 

verhaltnisse Zustand 
t 

5 l 6 7 8 9 
£ 

Typische Pig. 
mentierung 

and senstige 
Ver~nderun- 
gen an Ge- 
sicht, Hals~ 
ttanden und 

lichem Lei- 
den im Alter 

yon 
20 Jahren. 

Armen. 

Eine jtin- L AnderUnter- BeideUnter- R.: Untere 
gere Schwe-iund Oberlippe iider ganz zer- Halfte desBim 
ster hat das- maligneTumo-st(irt, dehautsackes 
selbe Lei- l ren~ auf die geschrumpft 

den. ! Schleimhaut und zerst(~rt, 
iibergreifend. 

/ Die yon den: 
Kleidern ge-! 
schiitzten Tei- 
le auch jetzt 

i noch ~ ver- 
schont. - -  i 

/ l che Bruder von~ ~_trophie tier! Atrophie der I R.: Rei 
Nr. 37. !Haat, besoil- I Haul an bei- I vascularisier- 

Eine ders im Be-!den inneren ] te pinguecma- 
Schwester reiche tier Na-i Augenwin- artige Verdik- 

starb an ~hn~ senwurzel. [ keln. / kung ira medi- 
Augenbrauen I Men LidspaI- 

fehlend, tenbezirk. 
Lateral Bin- 

dehaut ver- 
dickt~ getriibt~ 
injiziert. 

L,: Gelbrote 
Verdickungen 
im Lidspalten- 
bezirk. Gef~lle 
inJ iziert. 

Pigmentflek- 
ke auf den 
Lidern. 

Madarosis 
der Unter- 

]ider. 

L 

I 33jihr. I Schol~ in 
Mann. [ frlihesterJu- 

gend kleine 
Flecke am: 
g anzen K•r- 
per~ die spa- 
ter mitunte~ 

bluteten. 

17 j~hr. Beginn sefli 
Midchen. dem 2. Le- 

bensjahr. 

17 jihr. 
Midchen. 
Fall yon 

Heine 
(Nr. 25), 

Emmges 
Kind gesun- 
der Eltern. 

In der Ver- 
wandtschaft 

kein son- 
stiger Fall. 
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Limbus IIornhaut Lederhaut :Regenbogen- 
haot 

Tiefere Teile Anatomischer 
Befund 

Therapeu- 
tische 

Versuche 
Anmerkung 

Verdicktes, 
I auf die Horn- 
haut vorge- 

I schobenes 
Conjunctival- 
gewebe ohne 
carcinomatSse 
Entartung. 

R Pupiile ] R" A n -  
ann;ihernd schhe~end j 

[dreieckig, Iris I an die P. ] 
grau substanzJnaevusartige ~ 
Jarm,ohneG]ie-! 1/~ p. breite ~ 
[ derung in Ci- Pigmentie- 
[liarteil,Krause I rung. ]I 
i ,md Sphinc-1 I 
ter, bis 3 mm 
breit mit spar- 
lichen~ braun 
eingescheide- 
ten Gef~en 
An andern~ bls 
I ram breiten 

I Stellen voll- 
standig g]att. 
In den gef~-  

losen Teilen in 
schr~g nach 

I innen verlau- 
i fende Falten 
geleg% gegen 

jden Ciliarrand 
mit feinstem 

lPigmentstaub 
Ibedeckt, sonst 
i pigmentlos. 
I Aug~en oben 

VeJ:heilte 
KnStchen 

I grauweil~e, 
locker a, us- 

sehendeAuf- 
lagerungen 
vom unteren 
Limbus bis 
fast zur Pu- I 
pfllenmitte, t 

R " Oanzt 
[ pto;ygium-[ 
artig durch I 
die ~u~ere 1 
t taut  des 
Unterlides 
hberwach- 

s e n .  

L. : Schma- 
[er Saum im ~ 
oberen Ab- 
~chnitt noch 
durchsich- 

tig. 
R.: Die Bin 
dehautge- 

f~Be schie- 
ben sich3mm 
! weir auf die i 
i Hornhaut. 1 
i S/4der H°rn'I 
haut einge- 

noramen yon 
I oberfl~ch- 
licher, • aus 

feinen 
Piinktehen 
bestehender 
Trtlbung. 
L. : Epithel 

aneb en~ zart, 
g'r~ulich ge- 
trfibt. 

Abtragun~' 
der Auflage- 
rungen. 

10 11" 12 13 14 I 15 16 17 
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Familien- Allgemeiner Lider Bindehaut 
Nr. verhiiltnisse Zustaud 

6 7 8 9 1 

36. 

37, 

] Beginn 
.~ Patient 

iiberhuupt am Auge 

l 3 4 

[I 
~ N 
L ~ 

x 

48jithr. Wie  Nr. 36. 
Frau.  

5 

Schwes te r  
yon Nr. 36. 
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Limbus 

10 

Kornhaut 

11 

Lederhaut l~egenbogen- Tiefere Teile! Anatomischer 
haut l Befund 

Auf der Hornhaut beiderseits epibul- 
b~trer Tumor; ]inks die nasale Ha:[fte 
der Hornhaut bedeckend. 

L . :Aufde r  L.:  Sclera 
Hernhaut ] frei yon Tu- 
grauweilte I mor. 
Makel, 

L . :DerTu-  
mor medial! 

nicht ab- 
grenzbar~Be- 
weglichkeit 
nasal stark 

einge- 
schr~tnkt. 

i R . :  Bul- 
bus phti- 

sisch. 

t 
i Pupillarrand 
iVOll zar~es]~en 
braunen Ge- 

websbalkchen 
I ~berbrt'mkt. 
~ Pigmentsaum 
am Pupillen- 

t ~ande nit- 1 
i gends zu t 
sehen. Nicht i 
durchleucht- / 
bar. i 
L. : Beschaf-  

i fenheit wie 
J rechts. 

Pupille fast 
t maximal. Un- 
regelmattig, im 
~taltern untern 
i Drit tel  auf 
1/~mm weiten 

[Saum hinter 
dem Limbus 

reduziert. [ 
Stellenweise 1 
Andeutang  I 

yon Gl iede-  
I rung" sonst ' 

hoehgradig ] 
atrophisch. [ 

Am Pupillar- 1 
saum~ an zahl- 
reichen Stel- 
lea nur Stro- i 
mafasern als 
Begrenzung i 

yon langsova- t 
lea Defekten. 
Nur obenPig- 
mentbest~tu- 
bung 

Therapeu- 
tische 

¥ersuche 

16 

Aamerkung 

Abtragung'~ 
des Tumors I 
beiderseits, ] 
R.:Ampu-] 

i tation des 
vordem Bul- 
:busabschnit- 
tes. 

J 
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Nr. ~ Yamilien- Allgemeiner *~ Patient Lider Bindehaut verh~iltnisse Zustand 

3 6 8 9 
i 

38. 

I 

I 
i 

39. 

5~ 

40. 

¢d 

41. ~ 

I 

30 Jahre. 

21 Jahre. 

l l j s h r .  
Knabe. 

8j~hr. 
Madchen. 

Beginn 

iiberhaupt am Auge 

4 5 

ImAltervon 
24 Jabren. 

Im Alter  yon 
19 Jahren. 

7 

I. Stadium: ] 
Bildung yon / 
roten und Pig- ] 
ment-Flecken, I 

II .  Stadium :[ 
Trockenheit i 

der Haut~ Ab-, 
schilferung, I I 

Atrophie und i 
Teleangiekta- ] 
slen. l 

III .  Stadium / 
Epi the l iom-!  

Tumoren (fun- 
gSses Can- 

croid). 

Vaseularisa- 
, tion derBinde- 
i haut. Ptery- 
gium-Bildun g. 

Zahlreiche 
linsenf~rmige 
Ftecke an den 
unbedeckten 

K6rperteilen. 
/ 

Pigmentie- R. : Ektro- Starkes Sym- 
runguudAtro-:  pium des blepharon des 
)hie der t taut.  [ Oberlides. i Uuterlides. 

An Gesicht ,  L :M~chtiges 
ttals,  It~inden Ektropium. 
typischesgrei- 
senhaftes Aus- 
sehen. 

An Nase und 
rechtem Ohr 
glatte~ weil~l. 
NarlJen nach 
Car~inom,wel- 
ches vor Jab-[ 
ren auf R~nt-t 

genbehand-I  
lung zurlick-/ 
gegangen ist. 
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i Tiefere ' 
' Therapeu- 

Limbus Hornhaut Lederhaut Regenbogen- Teile Anatomischer tische Anmerkung 
I haut Befund ~¢'ersuche ! 

to ! 11 t 19 1.. ! . 1 15 16 t~ 
. . . . . . . . .  L [ 

i Pigment - I  Umsehrie-t 
flecke am ibene(inPer- 

Limbus,~hu-]lenform) und / 
lieh Phlyk-~diffusel~orn- t 
tanen, haut - Infii- I 

irate. 

R. : Leuko- 
ma adhae- 
rens. 

I { 
L 

Auf dem ! 
Limbus eine 
Geschwulst 
yon Getrei- 
dekorngrS- 
lte~ mit der 
Bindehaut 
verschieb- 

bar. 

Hochgradi- 

i Verdr~n- 
!gung naeh 
i I unten und 
aul~en dutch 

walnul~- 
grogen wei- 
chen Tumor. 
1 

Exophth@ 
m u s .  

Die um- 
schriebenen 

Hornhaut-In-' 
filh'ate: Xero- 
derma-Lasio- / 
nen~ eharakte-t 
risiert dutch 
kleine pig- 
mentftihrende, 

Rundzellen. i 
Die diffusen ~ 
Infiltrate se- 
~undareLaslo- 
nen infolge 
mangelnden f 

Schutzes I 
(lurch die Li- 

der. 1for Jahren 
Carcinom 

I dutch ROnt-i 
i genbehaud-[ 
lunggeheilt .  
i Gegenw~r-[ 
tig R0ntgen- 
Ibehandlung. 
Seheint naeh, 
[ 3 Sitzungen i 
i den Tumor L 
i g~instig zu l 
~beeinflussen.! 

I 
i 

f 

Careinom, I Probe-Ex- 
seheinbar veto I eisien yon 
Siebbein aus- I der Nase. 
gehend. 

I 

Gesehiehte- Exstirpa- 
tesEpitheliom, tJon. 

Metastase 
yon der Ober- 
fi~ch e ? 
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~r. i i  

43. ! 
L 

L~ 
I I 

44. 

46. 
~d 

! 
o 

47. 

I 

~2 

48. 

Patien~ Beginn Familien- Allgemeiner L i de r  Bindehaut 
tiberhaupt am Auge verhi~ltnisse Zus~and 

3 4 5 6 7 8 9 

8 jiihr. 
M'~dchen. 

2 F~ille. 

30jahr. 
Mann. 

26 jahr. 
Mann. 

Schwester 
yon Nr. 44:. 

Bl~/der yon 
Nr. 43. 

Die Haut be- 
deckt mit Pig- 
mentflecken 

und kleinen 
KnOtchen. 

L.: Ektropio- 
niert inMge 
yon warzigen 
Massen. 

Keine E x -  I 
crescenzen. ! 

Bruder und 
Schwester. 

Seit dem Seit6Jahren 
7. Lebens- nach Huf- 

jahr% schlagdeden 
im Sommer Sbmmer 

Sommer- Augenent- 
sprossen,seit i zttndung. 
dem 17. Le -I 

bensjahre 
bleibend. 

Vor 8--10 
Jahren. 

L. : Lidspalte 
enger. Ever- 
sion desUnter- 
[ides. Madaro- 
sis. 

Verwandt- Pigmentflek- 
schaft ge- ke am Gesicht~] 
sund. Eltern HaI% Stamm~ 
nicht blurs- Unterschen- 
verwandt, keln. 

Erweiterte 
Gef~l~e und 

Teleangiekta- 
'sien ira Ge- 
sicht. An Stim 
und Nase ]tau~ 
pergamentar- 

t ig,  an der 
Oberlippe 

Runzeln. i 

I Bei einer Am S~amm Ptosis als 
Schwester an den Streck- Folge narbi- 

ifhn[iche Er- seiten der Ex- ! get Verande- 
krankung [tremiti~ten, im rung dot Um- 

der ttaut. Gesicht einel gebung. 
~[enge Pig-~l R. : Unter[id 

Bindehaut 
verdickt. 

Conjunctivi- 
tis mit sub- 
conjunctiva- 

len Ekchy- 
mosen. Starke 
Lichtscheu. 

GrobeErwei- 
terung der Ge- 
finite im Lid- 
spaltenberei- 

che. 
Narbenstri~n- 

ge zwischen 
Karunkel und 
inneremHorn- 

hautrande. 
Links auch 
temporal yon 
der Hornhaut. 

R.: In tier 
Bindehaut Ge- 
schwIlre. 

L.:Bindehaut 
stark verktirzt~ 
statlenweise 
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Limbus H o r n h a u t  Lederhau t  t~egenbogen- Tiefere Teile Anatomischer  Therapeu- t ische Anmerkung 
haut  Befund Versuehe 

10 11 12 13  14 15 16 17 

Geschwill- 
ste meist im 
Limbus. 

Auf der 
Hornhaut 
weil~liche 

ErhOhungen 
und allge- 
meine Trii- 
bung. 

Auf der 
Horahaut 
gelbweil~- 
liche Erh~J- 
hungen. 

R.: Pterygi- 
.umartiges 
Ubergreifen 

In der unte- 
ren Hi~lfte die 
Iris dekoto- 

L.: Kno- 
chentumor 
am oberen 

Carcinom. Exstirpa- 
tion der war- 
zigen Mas- 
sen. Plastik. 

Hautkrank. 
heir der 

Schwester 
durch Be- 
strahlung 
gebessert, 
Geschwtil- 

ste entfernt. 
der Boden 
abgekratzt 

und kauteri- 
siert, Massa- 
ige mit Kalo- 
melsa]be. 

Zustand 
dutch meh- 
rere Jahre 
ieidlich gut. 

Histologlsch: Exstirpati- 
Carcinoma so- on des Tu- 
lidum. I n o r s .  

der Binde- 
hautnarbe 

auf dieHorn- 
haut. 

R. : Untere 
tt~tlfte ma- 
kulSs ge- 

trabt. Sp~- 
tere Beob- 
achtung: 

riert. 
Substanziir- 

met mit rarefi- 
zierterKraus~ 

0rbitah'an- 
de. 

Beweglich- 
keit beider- 
seits nach 
oben einge- 
schr~nkt. 
L. : Abduc- 

v .  Graefes  Arch iv  fi ir  Ophtha lmologie .  Bd. 100. 

Histologisch : 
Carcinom. 

Wiederhol- I 
te Exstirpa- C 
tion.Plastik I 
Radiumbe- t 
strahlung / 

ohne Erfolg.[ 
5 

In derKind-  
heit Augen- 
en~findung. 
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Nr. ~ Be~ mn Familien- Allgemeiner Patient Lider Bindehaut 
fiberhaupt am Auge verh~ltnisse Zustand 

1 ! 2  3 4 5 6 7 8 9 

~8. mentflecke. 
LIaut derNase 
narhig. Defek- 
i te am rechten 
Nasenfl~tg'el. 

Dilatierte 
Gefiti~e an den 
Mundwinke]n 
vor den0hren, 
am ~tul~eren 
Rand desBrau- 
enbogens~ hin- 
ter den Ohr- 

l~ppchen Tumoren. 
Ira weitern Verlaufe 

Tumor am Nacken und 
Schwellung der submen- 
talen Driisen. Rezidive 
am Nasenrllcken und der 
linken Wange, spater Re- 
zidiv fiber Jochbein bis 
in das Antrum Iti~hmori. 
Knoten am Tragus, 
rechts unter eingeheil- 
tern plastischem Lappen 
Carcinom-Massen~ links 

neuerliches Rezidiv. 
Faustgroiter Defekt am 
Jochbein, 0berkiefer und 
Boden der Orbita. Fehten 
des harten Gaumens. 

fehlend~ ira in- tiefe Defekte. 
nern Lidwin- I Im weiteren 

kel Ge- t Vertauf Sym- 
schwulst, blepharo~ 
L.:Defektdes zum aagere~ 

Unterlides, lunteren Qua- 
ttbergehend in Idranten der 
einen tiefen~ ~Hornhaut. 
bis auf den 1 Bindehaut 
Knochen rei- } katarrhalisch 
chenden Sub- lgerStet. 
stanzverlust. 

Beiderseits 
in der liuiteren tl~fte des 
0berlides ndrbig'e Einzie- 
hungen: 
Lagophthalmus. 
SpXter plastisch gebildetes 

Unterlid yon Tumor einge- 
nommen. 
R.: Tief ausgeh~hlte Neu- 

bildung am Rand des Unter- 
lides mit Einbeziehung der 
Lid- und Augapfel-Binde- 
haut. 
L.: Ektropium dutch Nar- 

benzug. Schliel~lich in der 
Umgebung beider Lider und 
am rechten inneren Lid- 
winkel Rezidiv. 
Unterlid fehlend. 

Die Z usammenstellung umfaBt 48 F~Ile, yon denen jedoeh der 
Fail U h t h o f f s  unter, den yon H e i n e  besehriebenen F~llen bereits 
verzeiehnet ist, und bei einem der vier Patien~en P e r g e n s  ausdrtiek- 
lieh die Augen als normal bezeiehnet sind. Es kommen also 46 F~lle 
in Betxaeht, and wenn mir aueh eine Anzahl derselben nur aus l~eferaten 
bekannt geworden ist, so bietet die Gesamtheit doeh eine solehe Ffille 
yon Details, dab sieh aus ihnen ein ausreiehendes klinisehes Bild der 
Erscheinungsformen des X. p. am Auge zeiehnen l~gt. 

Der Beginn der Erkrankung wird yon G r e e f f  in das erste, spi~testens 
zweite Lebensjahr verlegt, w~hrend sie naeh V e l h a g e n  im dritten 
bis vierten Lebensjahre oder sparer oder im zwSlften bis zwanzigsten 
Lebensjahre einsetzt. In  unserer Zusammenstelhmg finder sieh die 
Zeit des Beginns 17mal angegeben, und auch hier tassen sieh zwei 
Gruppen auseinanderhMten. Bei der einen beginnt die Krankheit  
in der frtihesten Jugend bis zum 4.--5. Lebensjahr, in tier anderen 
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Limbus Hornhaut Lederhaut ttegenbogen- Tiefere Teilet Anatomischer Therapeu- tische Anmerkung 
haut 1 Befund Versuche 

f _A 
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durchzogen, i 
L. : Ptery- 
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Symblepha- 
ron und Pte- 
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Schrump- 

fung. 
Schliel~lich 
veto Bulbus 

nur eia 
Stumpf, der 
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matSsen 
Massen be- 
deckt ist. 

nach der Pnbertgtszeit bis znm 24. Lebensjahre. Uber den Beginn am 
Auge finden sich in den bisherigen Arbeiten keine zusammenfassenden 
Angaben. Unsere Tabelle enthglt darfiber 7 m~l mehr oder weniger genaue 
Mitteflungen, aus denen zu entnehmen ist, dab zwischen dem Beginn 
der allgemeinen Erkranknng und dem Auftreten der ersten Erschei- 
nungen am Auge ein Zeitraum yon 2--10 Jahren verstriehen war, 
wobei wohI die Annahme erlaubt ist, dal3 das Auftreten yon Pigment- 
fleeken in der Lidha,ut im allgemeinen wohl nicht ats eine Beteiligung 
des Auges aufgefal3t worden sein wird. 

~be r  die familigre Verbreitung des X. p. geben die bisherigen Ver- 
5ffentliehungen reiehlichen Aufschlu~. In unseren, das Auge betref- 
fenden Fallen ist darfiber eine Auskunft 22real enthalten, 5mal in 
negativem Sinne, in ]7 Fgllen sind Erkrankungen in der ngchsten 
Verwandtsehaft angegeben, aus der 7 in der Tabelle se]bst mit angeffihrt 
sind. Unter  unseren F gllen finden sieh nieht weniger als 3 Gesehwister- 

5* 
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paare versehiedenen Gesehlechtes, und aus der Anamnese der Patienten 
10 und 48 geht hervor, dug aueh hier Bruder und Sehwester von der 
Krankheit ergriffen worden sind. Die Angabe Pe t e r s ,  die Krankheit 
trete famRi~r nut bei m~nnliehen oder nut bei weibliehen Individuen 
auf, wird demnaeh dureh unsere Zusammenstellung nieht besti~tigt. 

Niemals aber handelt es sieh um Erkrankungen in der Aszendenz, 
so dab trotz des familia.ren Auftretens yon einer Vererbung der Krank- 
heit nieht gesprochen werden kann, was ja aueh begreiflich ist, da das- 
frghzeitige Auftreten zusammen mit den allgemein siehtbaren, schweren 
und entsteltenden Vergnderungen eine Fortpflanzung der Befallenen 

fas t  immer aussehliel~en wird. 
i~ber Konsanguinit~t der Eltern sind zweimM negative und einmal 

positive Angaben gemaeht, mir selbst ist ein Full yon abortiv verlaufe- 
nem X.-p. bekannt, dessen Eltern blutsverwandg sind. 

Ein Btiek auf die t~ubrik ,,Mlgemeiner Befund" zeigt, dug sieh in 
den mit Augenaffektionen behafteten Fgllen alle tformen und alle 
8tadien der bei X. p. besehriebenen VerS~nderungen der t taut  vorfinden, 
und daf~ aueh die Lokalisation mit der aus diesen Besehreibungen 
bekannten fibereinstimmt. 

An subjektiven Erseheinungen yon seiten der Augen sind neben 
dem Fehlen aller Besehwerden verzeiehnet: Liehtseheu, Trgnentrgnfeln, 
K1agen fiber SehstSrung. 

Wenden wit nun unsere Aufmerks~mkeit dem objektiven Befund 
zu, so werden wit zwisehen jenen pathologisehen Befunden zu unter- 
seheiden haben, welehe blol~ eine LokMisation des Prozesses an den 
einzelnen Teilen des Auges darstellen, und solehen Ver~nderungen, 
welehe diesen Teilen als besonderen, bestimmten Funktionen dienenden 
Einrieh~ungen eigenttimlieh sind. Am ausgesproehensten ist dieser 
Untersehied an den Lidern, deren i~ugere Bedeeknng ein.ert Teit der 
Mlgemeinen I-Iautdecke darstellt. 

In der Tat tinden wit alle jene Erseheinungsformen der Krankheit, 
welehe.aus der Dermatologie bekalmt sind, aueh anf der Lidhant lokali- 
siert: rote Fieekehen, Pigmentfleeke, Gefgl3erweiterungen, Narben- 
herde, Atrophie, Warzenbildung, Gesehwfilste, gesehwt)riger Zerfall his 
zum Verluste ganzer Lider, wobei die tIgufigkeit tier Gesehwlllstbildung 

.eine reeht anffallende ist. 
Die dem Auge besonderen Eigentfimliehkeiten, die an den Lidern 

beschrieben worden sind, lassen sieh unsehwer Ms Folgeerseheinungen 
der Art nnd des Grades deuten, in denen die Lider yon tier Erkrankung 
ergriffen worden sind. Die Lidr~nder erseheinen in einer groBen Zahl 
yon Fiillen betroffen. R/itung, Sehwellung, Verdiekung, Verklebung 
der Cilien dutch Sekret, Gesehwarsbildung, Verstriehensein der Lid- 
kanten sind wiedetholiG angegeben, besonders h~.ufig abet das AusfalIen 
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der Wimpem. Als Folge der Lidrandentztindungen, haupts~chlich aber 
der Tumor-, Geschwars- und Narbenbildung erscheint (in 12 F~tllen) 
Ektropinm an einem his allen vier Lidern verzeichnet, Entropium 
einmal registriert. Ebenso vereinzelt linden sich Angaben fiber Ptosis, 
welche hanptsachlich dutch Starrheit und Schwerbeweglichkeit des 
Lides erzengt war, und "t~ber Lagophthalmus. 

Was die Erscheinnngen an der Bindehant betrifft, so ist eine Beteili- 
gnng derselben in Form yon Injektion bis zu katarrhalischer Entzan- 
dang mit RStung, Schwellung und Schleimabsonderung aul~erordent- 
lich haufig (unter 28 Angaben aber das Verhalten der Bindehaut 22 real). 

Wghrend aber Hyperamie und entzt~ndliche Veranderungen wohl als 
Begleiterscheinnngen des eigentlichen pathologischen Prozesses anf- 
zufassen sind, sind die zahlreichen, sonst angefghrten Symptome als 
spezifische XuSerungen der Kr~nkheit zu betrachten, deren Erschei- 

\ 

nungsformen durch die besonderen Verhaltnisse des betroffenen 0rg~ns 
bedingt sind. Analog den Gefal~ver~nderungen in der Haut finden sich 
anch in der Bindehaut zweim~l Teleangiektasien angegeben. Welcher 
Hantveranderung die yon Max besehriebenen pingueoul~artigen Ver- 
dicknngen in der Bindehaut an die Seite zu stellen sind, ist jedoch nicht 
ohne weiteres ktar. Die Geschwulstbildung in der Bindehaut ist fgnfmal 
beschrieben worden, davon zweimal znstande gekommen durch Uber- 
greifen vom Lid ans, zweimal als in der ]~indehaut primar lokalisiert 
nnd einmal a]s Metastasenbildung aufgefal~t. 

Eine ansehnliche Gruppe nnter den Bindehautveranderungen bilden 
die dutch Schrumpfung und Narbenbildung erzeugten. Die Schrump- 
lung der Bindehaut, in 4 F~llen beschrieben, kann sich his zum v6lligen 
Verstreichen des Bindehantsackes entwickeln, in einem Teil der Falle 
ist sie mit schwerer Narbenbildnng vergesellschaftet, welche das Auf- 
treten yon raehr oder weniger ausgebreitetem Symblepharon znr Folge hat, 
wie es in 6 Fgllen beschrieben worden, ist. W~hrend es sich in diesen 
Fallen mit um die schwersten F0rmen der Erkrankung handelt, h a t  
eine zweite Form yon Narbenbildung das langdauernde Bestehen 
der Erkrankung gemeinsam. Von V e lh a g e n sind bei 3 seiner Patienten 
zwischen Trgnenkarunkel und innerem Hornhautrand sich hinziehende 
Narbenstr~nge beschrieben worden, die sonst nirgend verzeichnet sind, 
die abet auch ich in meinem Falle 47 an beiden Augen beobachten 
konntd, an dem einen Ange neben einer beginnenden ~thnlichen Narben- 
bildung auch later~l yon der Hornhaut. 

Der Limbus kommt hauptsa.chlich als Ursprungsort yon Geschwalsten 
in Betracht (Fall l l ,  18~ 42, 45 und 46 und vielleicht auch 16 und 37). 
Daneben erw~hnt nur Sulzer  in seinen beiden Fallen Pigmentftecke 
am Limbns, welche Phlyktanen ahneln. 

Von grofter Mannigfaltigkeit ist die Art der Beteiligung der Horn- 
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haut. Von vornherein auszuschalten aus dem I~ahmen der Betrachtung 
sind die in den F/~llen 15 und 47 angeftihrten Folgen naeh in der Kind- 
heir tiberstandenen, zweifellos ekzematSsen Erkrankungen. Es ist 
fraglich, inwieweit noeh andere in den Krankengesehiehten angegebene 
Makeln, wie etwa die im Falle 37, auf den gleichen Ursprung zur[~ek- 
zufilhren sind. Dies erh6ht aber die Schwierigkeit, aus der grol3en Zahl 
der Ver~tnderungen an der Hornhaut jene herauszuheben, .welehe als 
Erseheinungsformen des Xerodermaprozesses anzusehen sind, um so 
mehr als aueh die zweifeltos spezifisehen Pr0dukte an der Hornhaut  
oder in der Naehbarsehaft sekundgre Ver~nderungen erzeugen, welehe 
dadureh woht mittelbar auf die in Frage stehende Erkrankung zuriiek- 
zuffihren sind, abet nieht als eine Erseheinuugsform derselben gedeutet 
werden kStmeu. 

So sind wohl jene Trfibungen aufzufassen, welehe sieh, wie in dem 
Fall 16, an e~neu die Hornhaut  durehsetzenden Tumor anschliegen 
oder, wie im Fall 48, ein Pterygium umsSmmen, vMleieht aueh die M_~tgig- 
keit der Oberfl~ehe und in dem Falle 2, fin Anschlug an ein Uleus 
eorneae. Andere F~lle bieten zufolge der unzureiehenden Besehreibung 
(6, 17) far die Bewertung der pathologischen Ver~nderungen keinen 
geniigenden Anhaltspunkt. 5iit den Ver~nderungen in den Naehbar- 
organen hitngen die fliigelfellartigen Bildungen zusammen, wie sie auger 
in den Symblepharonfitllen aueh bei den Patienten 38 und 39, 47 und 
48 beobaehtet worden sind. 

]Die Zahl der Fglle yon Geschwfirsbilduugen auf der t [ornhaut  ist 
zu gering, als dag ein SehluB auf die Art der Beziehungen dieses Sym- 
ptoms zu dem X. p. erlaubt ware. Einmal handelt es sieh um ein Ge- 
sehwfir im inneren oberen I-tornhautsektor (Fall 2), das andere Mal 
(Fail 22) um randst~ndige Geschwarehen. Noch weniger ist far eine 
derartige Bettrteilung das Leueoma adhaerens des Falles 40 verwend- 
bar, yon dem im AnsehJug an einen operativen Eingriff entstandenen 
im Falle 23 gar nieht, zu reden. 

Naeh Ausseheidung aller dieser F~lle bleibt eine I~eihe yon Beobaeh- 
tungen iibrig, die wohl die Annahme einer Lokalisation des Krankheits- 
prozesses attf der Hornhaut  zulassen. Bei der Durehsicht derselben 
ist eine aueh sonst in der Pathologic der t tornhaut  gel~ufige Sonderung 
der krankhaften Ver~nderungen in oberflgehliehe und ~iefe angezeigt. 
Die oberfi~ehlieh auftretenden Affektionen lassen 2 versehiedene 
Formen erkennen, deren eine den Charakter des Pannus hat. Die Ent-  
wieklung desselben ist aus den Krankengesehiehten ziemlieh klar zti 
verfolgen. Es ist woht fraglieh ob die im Falle 16 erw~hnten kleinen 
Teleangiekt.asien als das erste Stadium anzusehen sind, gewig abet 
bezeiehnen die im 1%11 23 besehriebenen Gef~gb~umehen, die vom 
Limbus auf die l~andteile der Hornhaug gbertre~en, die Anfa,ngsformen 
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dieses Prozesses, dessen weitere Entwicklung bis zur Bildung eines flei- 
schigen pannusartigen Gewebes auf der Hornhaut. aus eben dieser 
Krankengeschiehte wie aus jenen der F~tle 24, 36 und 48 zu ersehen ist. 

Die Fglle 23, 34, 38, 39, 43 und 44 weisen eine zweite Form ober- 
fl~ehlieher Erkrankung der ttornha, ut ~uf, die sieh charakterisiert 
durch das Auftreten von kleinen Herden, die Ms weiBliche prominente 
Infiltrate, Ms grauweif~e looker aussehende Auflagemngen ~ umset~ie- 
bene perlenformige Infiltrate und weil~liehe oder gelbweiNiehe Er- 
hShungen besehrieben werden. In den Fiillen 38, 39 und 43 ist neben 
diesen scharf umgrenzten Herden auch noeh eine diffuse Trfibung be- 
schrieben, yon weleher ich im Gegensatzzu S u l z e r ,  welcher die diffuse 
Infiltration auf mangelnden Sehutz durch die Lider zurfiekffihrt, an- 
~ehmen mSehte, dab sie nieht bloB eine Begleiterscheinung der herd- 
f6rmigen LokMisation des Krankheitsprozesses darstellt, sondern eine 
direkte Erseheinungsform dieses selbst ist, da eine ~thnliehe, in dem 
Falle 36, ohne die kleinen ioerlenf6rmi~en Infiltrate Ms aus feinsten 
Ptinktehen bestehend, besehrieben worden ist und in den anderen F~llen 
yon einer Insuffizienz des Lidsehlusses nieht die Rede ist. Inwieweit 
die sehon oben erwi~hnte Mattigkeit der Hornhautoberfl~tehe im FMle 2 
die mit einem Uleus eorneae vergeseJlsehaftet ist, hierher gehSrt, m6ehte 
ieh dahingestellt sein lassen. 

Neben diesen oberflaehliehen Formen finder sieh aueh eine tiefe 
Erkrankungsform der t tornhaut  in den F~ilen 19, 20 und 22 verzeiehnet, 
die teils als parenehymatSse Trfibung besehrieben wird, teils Ms Dureh- 
setzung der Hornhaut  mit tielsitzenden Fleeken. 

Beispiele ftir Tumorbildung in der Hornha, ut  bieten die Fiille 16, 
18 und 37. Wir haben es hier zweifellos nieht mit dem 0 r t  der prim~iren 
Entwieklung zu tun, vielmehr mit. dem, auel\ mit unseren sonstigen 
Erfahrungen fiber die Neubildungen der t tornhaut  iibereinstimmenden 
Ubergreifen einer im IAmbus entstandenen Gesehwulst zu ~un. Imvie- 
welt hierbei die yon R i e h l  und S a t t l e r  angenommene Bildung einer 
Metastase zu geeh t  besteht, kann ieh naeh dem t~efera.t a.tlein nieht 
beurteilen, doeh wird auf die Frage der Metastasenbildung noeh ein- 
gegangen werden. 

Eine Beteiligung der Selera ist nut  in wenigen FS, llen angegeben. 
In dem Falle G r e e f f s  (t7) handelt es sich um einen Pigmentfleek, 
der indes naeh dessen weiteren Ausfiihrungen wahrseheinlieh nieht 
der Selera selbst angeh6rt, sondern der Seleralbindehaut, eimnal (FM1 9) 
um weil3gelbliehe Wueherungen mit unebener 0berfl~ehe. Von den 
5 F/~llen, bei denen Tumor der Selem verzeiehnet ist, ist in den F~lten 
16, 33 und 37 ein Ubergreifen der Gesehwulstbildung auf die Lederhaut 
unzweifelhaft, im FMle 20 der Ursprung im Limbus wahrseheinlieh, 
w~hr~nd im Falle 10 ,Con einer Neubildung in der Selera allein die l~ede 
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ist. Auf jeden FMI handelt es sich in Mien Fgllen um pathologische 
Prozesse, welche dem X. p. eigentfimlich und demnach als echte Pro- 
dukte desselben anzusprechen sind. 

Von besonderem InCeresse sind die Veranderungen in der Iris. Sie 
sind nur in 3 Fallen beobaehtet worden, der erste ist yon E l schn ig  
selbst, die beiden anderen aus seiner Klinik beschrieben worden. So 
gering die ZMfl dieser Fglte ist, so gestatten sie doch vermSge der ver- 
~chiedenen Grade der Irisver~nderungen, die sic aufweisen, eine Vor- 
~Cellung yon der Entwieklung des krankhaften Vorganges. Besonders 
instruktiv i s t i n  dieser Beziehung der yon E l s chn ig  beschriebene 
Fall, der wohl die jangsten Vergnderungen, und diese in verschiedenen 
Stadien der Entwicklung aufweist. Danach bleibt der Pupillarteil 
zunaehst frei. Die ersten pathologischen Vergnderungen weisen im 
CitJarteit wahrscheinlieh die innerhMb der atrophischen Part~en stehen~ 
gebtiebenen Inseln auf, wetche ,,nieht einfach stehengebliebene Reste 
des normalen Irisstromas darstellen, sondern kompakter, dunkler ge- 
fa.rbt sind Ms das Gewebe im nicht vergnderten Iristeil". Es handelt 
sich also um das herdweise Auftreten vermehrten PigmentgehMtes, 
welches in AnMogie zu setzen w~re mit der Bildung yon epheliden- 
ahnlichen Pigmentflecken auf der Haut. Diesem Stadium, welches 
auch mit einer Verdichtung des Gewebes einherzugehen scheint, folgen 
dann atrophisehe Vorg~nge, deren Ausbreitung die erhaltenen Teile 
gleichsam abbaut und sowohl zur Depigmentierung als aneh zur Sub- 
stanzverarmnng des Gewebes ffihrt. Demzufolge entstehen dekolorierte 
atrophisehe Stellen nnd innerhMb derselben Pigmentinseln, auf deren 
Kosten sich die substanzarmen entfarbten Partien immer mehr aus- 
breiten, wenn nicht etwa gleichzeitig mit der PigrnenCverdichtung 
gleich yon Anfang an an den dazwischenliegenden Stellen Abnahme 
des PigmentgehMtes auftritt. 

Ein weiteres Stadium stetlt unser Fall ~7 dar, in welchem die ganze 
untere lqa.lfte gleichm~t~ig atrophiseh erscheint. Von stehengebliebenen 
Resten dichtern, pigmentreichen Irisstromas innerhMb der Atrophie 
ist hier nichts wahrzunehmen, und es ist die Frage, ob hier die Atrophie 
fiberhaupt in der geschilderten Art zustande gekomraen ist und nicht 
vielmehr gleich yon vornherein nut mit atrophisehen Vorgangen ein- 
gesetzt hat. Jedenfalls aber bildet er anschanlieh einen Ubergang zu 
den schweren Verandernngen, welche in dem Falle 36 yon Max in die 
Erscheinung treten. Auch in unserem FMte finder sich noch eine deut- 
liche Gliederung .in Cfliarteil, Krause nnd Pupillarteil, aber in der von 
der Atrophie ergriffenen nnteren ttalfte ist sehon deutlich ein Abbau 
der Krause ausgepragt, die gleichsam einen SchutzwM1 bfldet gegen 
das Ubergreifen des Prozesses auf die Sphincterpartie. Gleich dem 
stehengebliebenen G erilst eines zerstSrten Banes ragt ihr zartes Balken- 



an dem Krankheitsbilde des Xeroderma pigmentosum. 73 

werk aus dem substanzarmen Gewebe hervor, aber auch dieses Gerfist 
ist dem zerstSrenden Prozel~ verfallen, die B~lkchen sind sp~rlicher 
gefiigt, verdilnnt, in verschiedenem Grade angenagt, an einzelnen Stelleri 
bis zur Losl5sung des Zusammenhanges, so daI~ einzelne mit ihren freien, 
fadenfSrmig verdfinnten Enden im Kammerwa.sser flottieren. Stetlen- 
weise sind aueh diese Reste yon Krause vollst~ndig versehwunden. 

Uber dieses Stadium hinaus reichen nun die Ver~nderungen, die der 
Fall yon M a x  zeigt. W~hrend an einer Stelle des ]inken Auges die Glie- 
derung im Ciliartefl, Krause und Pupillartefl noch angedeutet ist, ist 
yon einer solehen in den fibrigen Partien sowie am anderen Auge niehts 
mehr zu erkennen. Die Struktur, die in lmserem Falle noeh deutlieh 
die Gefgl~anordnung erkennen l~iBt, weist bier nur noch stellenweise 
spartiche Gefa.l~e auf, ist in der Hauptsache aber vollst~ndig verwiseht, 
die Iris erseheint voltkommen glatt. Allein der atrophisehe Vorgang 
ist dabei nicht stehengebl~eben, sondern bis zum vS]ligen Schwund 
des Irisgewebes fortgesehritten, der vom Pupillarrand ausgehend, die 
Iris an einer Stelle bis auf einen 1/4 ram breiten Saum verschm~lert. 
Dieser Vorgang scheint sieh in ahn].icher Weise abzuspielen, wie die 
Einschmelzung der Krause in unserem Falle. Daf~ir spreehen die Reste 
yon Irisgewebe, die an einzelnen Stellen des betrqffenen lPupillenrandes 
noch zu sehen sind in Form yon zarten Gewebsb~ilkehen, die, den 
Pupfllenrand iiberbrfickend, benachbarte Iristeile miteinander ver- 
binden. In den friiheren Stadien, ausschlieBlich das Stroma betreffend, 
ergre:fft in den Endstadien die ZerstSrung aueh das Pigmentblatt,  zu 
allerletzt, wie aus der L'ichtundurchl~ssigkeit der erhaltenen Iristeile 
zu ersehen ist. 

Miteinander zusammengehalten bieten diese 3 Fhlle Ver~nderungen 
in der Iris dar, die unsehwer in Analogie zu setzen sind mi~ den Vor- 
g~ngen in der t taut ,  zumal wenn man mit K a p o s i  und N e i s s e r  das 
Wesen der Erkrankung in einem mit Pigmentbildung einhergehenden 
Prozel~ der 2~trolohie erblickt, und die dfinne, glatte, strukturlose Iris 
mit  dem Schwund der GefaSe wie sie Max  in seinem Falle besehreibt, 
erinnert unmittelbar an die gef~tBlosen, atrophiseh glatteu, verdiinnten 
Hautpar t ien ohne Fatten und Furchen. Die bisher besehriebene Be- 
tefligung der Iris an dem Krankheitsbilde des X. p. darf also mit l~eeht 
als eine eehte Erscheinungsform dieser Krankh~eit gewertet werden, 
gleich wie L S w e n s t e i n  in dem yon l~fiilter als Vititigo iridis bezeich- 
neten Krankheitsbilde die Folgen einer in der Iris lokalisierten Var~ola 
erkannt hat. 

Uber die Ver~tnderungen in den tieferen Teilen des Auges ist in den 
Krankengeschichten aut3er Durehwueherung des StrahlenkSrpers dureh 
eine Neubi]dung im Fa]le 18 nur die Angabe fiber eine x/2 P. breite 
naevusartige Pigmentierung im AnschluB an die Papille im Falle 36 
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ent, hMten. So sehr die Pigmentablagerung mit dem Wesen des X. p. 
vereinbart ist, so ist der besehriebene Befund doeh ein so h~ufiges 
Vorkommnis, dal~ es sieh wohl nut  um ein zuf~.lliges Zusammentreffen 
handeln kann, um so mehr als er in der BJeihe der besehriebenen F~lle 
vereinzelt dasteht. 

In den ]J'fillen 37 und 48 haben die destruktiv, en Wirkungen der 
Tumorausbreitung his zur Phthisis butbi geft~hrt. Sonst hat te  die 
Ausbrei~ung die Beteiligung der extrabutbiiren Gebitde der Orbita 
zur ]~olge, wie in den t~tllen 2, 16, 33 nnd 37, w~hrend eine solehe in 
den F~llen 40 und 41, in welehen es zu ExophthMmus gekommen ist., 
von einer Erkrankung der Naehbarorgane ausgegangen zu sein seheint. 

Eine Beteiligung des Knoehens verzeiehnen die F~lle 27, bei welehem 
das Periost des Orbitalrandes verdiekt erseheint, und unsere iF~l~le 4:7 
und 48, in welehen der Knoehen yon der Gesehwtflstbildung direkt 
betroffen ist. 

AnBer den dutch die Beteiligung der Hornhaut. verursaeht, en Seh- 
st~6rungen war die Funktion haupts~ehlieh in Form einer Beweglieh- 
keitsbesehr~nkung beeintrgeht.igt, dis teils dureh die n~rbigen Ver- 
~nderungen und Sehrumpfungsvorgi~nge an Lidern nnd Bindehaut, 
felts dutch die l~aumbeengung in der Orbita oder das-Ergriffensein 
der Augemnuskeln yon den Neubildungen hervorgerufen war. 

Neben den versuehten therapeutisehen Mal3nahmen gegen die Haut,- 
erkrankung, die durehwegs ergebnislos gebtieben sind, findet sieh nur 
die Angabe yon g i e  h a r  d s o n C r o s s, dab bei dem einen seiner Patienten 
dutch t~6ntgenbestrahlung eine Bessernng der Hantkrankheit  erziett 
worden ist. Die therapeutisehen Versuehe am Auge waren aus- 
sehlieBlich gegen die ]?olgen der Narbenbildung und vor allem 
gegen die Gesehwulsgbildung geriehtet. In erster geihe  gelangte 
die Exstirpation der Tumormassen zur Verwendung. Einmal war 
dieselbe verbunden mit Ausriiumung des Orbitalinhaltes, zweimal mit 
Entfernung des Augapfe!s und einrnM mit Abtragung seines vorderen 
Absehnittes. Von den sonstigen 20 Fi~lten yon Tumorentfermmg be- 
trafen 9 Lidgesehwtilste, 9 epibulb~re Gesehwtilste und unsere beiden 
Ffille einen Knoehentumor.  Nur in dem Falle 23 wurde yon I s e h r e y t  
primer aneh J~t.zung mit Chroms~ure angewendet, und We l l  beriehtet 
v o n d e r  Betlandlung eines retrobutb~ren Tumors init l~6ntgenstrahlen 
bei einem Pat, lenten, bei dem sehon Jahre zuvor ein Itautea.reinom 
dutch I~6ntgenbehandlung geheilt, worden war. 

Sonst gelangte I~6ntgenbehandlung in den t~l len 20 und 46, in dem 
letzteren aueh Massage mit Kaloraelsalbe im AnsehluB an die Entfernung 
der Tumoren zur Anwendung. :Die im Falle 48 angewandte I~adium- 
best, rahtung betraf Ca,reinomknoten, die nieht am Auge selbst lokali- 
siert waren. 
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Von dem Ergebnis der therapeutischen lVIal~nahmen ist nur in einer 
geringen Zahl der Fgtle die Rede. Von einer ,,Ausheilung mR Bildung 
eines Pseudopterygiums" berichtet V e l h a g e n  naeh Exstirpation 
eines in einer Kapsel eingeschlossenen epibulbgren Tumors, und in dern 
Falle Wel l s  blieb ein rnit RSntgenbestrahlung behandeltes Lidcarcinorn 
auch noch nach Jahren geheilt. Auoh G r e e f f  beriehtet yon dem Pa- 
tienten 16, bei dern der Bu]bus enueleiert worden war, dat3 naeh 5/4 Jahren 
kein l%ezidiv aufgetreten ist, gleichwie L e s s e r  noch nach einem Jahre 
kein Rezidiv sah. Demgegenfiber verzeiehnet L u k a si e wi c z epRheliale 
Nachsch@be nach Exstirpa~ion eines Bindehautturnor~s, L a rn b o r e l le  
ein Rezidiv nach Entfemung eines veto Limbus ausgehenden und 
C u p e r u s  ein solehes naeh einem Lidcareinom und die Kranken- 
geschicht, e des Falles 48 sehildert einen verzweifeRen, erfolglosen 
Kampf ~on Exstirpation und Plastik rnit immer neuen Rezidiven. 

Nirnrnt man nun noch hinzu, dab in den meisten Krankengeschichten 
yon einern Dauererfolg der Exstirpation nicht beriehtet wird, so gewinnt 
man den Eindruck, daft es gich in der grSIRen Zaht der Fglle um Turnoren 
rnit recht bSsartigem Charakter handelt, sowohl was ihre Ausbreitungs- 
fghigkeit als ihre Neigung zu Rezidiven betrifR. 

[Tber die Frage der l~[etastasenbildung sind die Angaben recht spgr- 
lich. C u p e r u s  stelR bei seinen Pa t ien ten  ausdriieklich fest, dab bis 
zum Tode, welcher durch Kachexie erfolgt ist, keine lVIetas~asen auf- 
getreten waren. Die am Auge selbst beobachteten Gesehwfilste werden 
bei Fall I8 yon S a t t l e r  als Carcinomrnetastasen bezeichnet, und 
A x e n f e l d  stellt es der Uberlegung anheirn, ob das anscheinend veto 
Siebbein ausgehende Carcinorn, das zu Exophthalmus fghrte, nicht eine 
Metastase yon der Oberflache darst, etR. Derngegentiber stellt, es Vel -  
h a g e n  als wahrseheinlieh bin, dab der yon ihrn exstirpierte epibulbgre 
Tmnor an dern Orte seiner Entwicklung aus 'einem Naevus oder einern 
anderen bier versprengt gewesenen Keim entstanden ist. 

Uber die Natur  der Geschwi~lste, welehe G r e e f f  als Carcinorne 
bezeichne{, ha~ slob, sower die epibulbgren in Frage kornmen, V e l h a g e n  
ausftihrlicher ausgesproehen. Er  komrnt auf Grund des histologischen 
Befundes des in seinem Falle gewonnenen Prgparates zu der Ansicht, 
dal~ es sieh mn einen Tumor handle, der mit grSfterern lgecht zu den 
Carcinornen als zu den Sarkomen gereehnet werden rnuft, nnd den er 
ats Medullarkrebs bezeiehnen rnSchte, weist aber auf die SohwieI~gkeiten 
hiu, bei den yon den Naevis ausgehenden Turnoren eine Scheidung 
zwisehen Sarkomen und Karzinomen durehzuftihren. Demgegenfiber 
bleibt, es auffallend, dab in den yon uns zusarnrnengestellten Fgllen 
am Auge nur ein einziges Mal Sarkorn konstatiert  worden ist, und zwar 
yon L e g e r,  der bei einern yon der Nase desselben Patienten gleiehzeitig 
ent, fernten Tumor das histologische Bfld eines Careinorns fand. Die 
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Sarkomdiagnose in den F~llen 11 und 13 bezog sich nut  auf Haut-  
tnmoren, ebenso betrifft der Carcinombefund in dem Falle E I s c h ni  g s 
eine Neubildung der Wange und in dem Falle A x e n f e l d s  ein yon der 
Nase entferntes Geschwulststiiek. Von den fibrigen 15 Gesehwiilsten 
mit pathologiseh-an~t0miseher Bezeichnung gehSren 7 den Lidern an, 
unser Fall 47 betrifft den Knochen und 7 haben den Bulbus oder Teile 
desselben ergriffen. Alle diese werden bis auf den Fail yon H a  n ke,  
welcher die ans kleinkalibrigen GefaJ3en bestehende Geschwulst ~ls 
Peritheliom ffihrt, als Carcinome bezeiehnet (die yon B r a n d , s  nnd 
M i g l i o r i n o  ats Epitheliom). Atlerdings erwghnt auch I s e h r e y t ,  
dal3 in seinem als Carcinom diagnostizierten Pri~parat Form und Lage 
der Zellen sarkomghnlich sind. Im allgemeinen stimmen also die Be- 
funde am Auge mit den Angaben U n n~ s hinsichtlieh der Haut  iiberein, 
welehe dahin gehen, dgl~ auf derselben Carcinome entstehen, w~hrend 
Sarkome sehr selten sind. Aui3erhalb der I~eihe dieser Befunde steht 
das Untersuehungsergebnis H e i n e s ,  der in einer yon dem Oberiid 
des einen seiner beiden Patienten abgetragenen Verruca aul~er elastischen 
Faselm nichts Besonderes land. Es dtirfte sich da nieht um den sparer 
yon U h t h o f f  beobaehteten Fall handeln, bei dem dieser beide Unter-  
lider zerstSrt land. 

Die Ausbeute an sonstigem hist~Iogischem Material ist verh~ltnis- 
mgi3ig gering. Sie betrifft einmal das pteryginmartige Symblepharon, 
das H e i  n e excidierte und als epithelialisierte Bindehautfalte mit m~[3iger 
Vermehrung der elastisehen Elemente in teils loekerem, teils derberem 
Bindegewebe bestimmte. Von der Hornhaut  entfernte C l a u s e n  vom 
unteren Rand his zur Mitte der Pupille reiehende Auflagerungen, welehe 
sieh als verdiekte auf die Hornhaut  vorgesehobene Bindehaut ohne 
carcinomatSse Entar tung erwiesen, und S u l z e r  umsehriebene perlen- 
fSrmige Hornhautinfiltrate, welehe er als Xerodermali~sionen l~ezeichnet, 
eharakt~risiert dutch kteine pigmentfiihrende Rundzellen. Die yon 
L e s s e r  yon der Seler~ entfernten gelbwei[~en Wueherungen hat ten 
epithelartigen Charakter. 

Hinsichttieh der Atiologie vermSgen die F~lle mit  Augenbefund nicht 
viel Neues zur Kl~rung beizutr~gen. Unter den Patienten bef~nden sich 
ebenso kr~tftige und gutgenahrte, wie schwachliche nnd zarte, far  kon- 
stitutionelle Erkrankungen ergaben sich keine Anh~ltspunkte. ~be r  
das hereditgre und familiare Moment war schon oben die Rede. Im all- 
gemeinen kehrt die Angabe immer wieder, da~ yon der Krankhei t  nur 
die yon der Bekleidung nieht gesehiitzten Part ien befallen worden 
sind, und I s c h r e y t ,  C u p e r u s ,  H e i n e  und B r u n d ~ s  spreehen sieh 
far  den Einflul3 der Sonne und des Liehtes als maBgebenden Faktor  
aus. H e i n e  begrt~ndet diese seine Anschauung direkt mit den Befunden 
am Auge, an dem gerade die dem Lichte am meisten ausgesetzten 
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Stetlen die Pr~dilekt, ionsstellen der Krankheitsherde darstellen. Auch 
uns scheint e~n Uberblick fiber die zusammengestellten Fglle in diesem 
Sinne zu sprechen- Aul~er den schon yon H e i n e  herangezogenen 
Symblepharonbildungen bevorzugen auch die fibrigen Krankheits- 
symptome im allgemeinen den Lidspaltenbezirk in nicht zu verkennender 
Weise. Am deutliehst, en ist das ersiehtlich an den yon V e l h a g e n  
besehriebenen und auch yon mir  beobaehteten Narbenzfigen in der 
scleralen Bindehaut, und hier besonders in der inneren Hglfte. Ffir 
den Pannus ist die Besehr~nkung auf die untere Hornhauthglfte geradezu 
charakterist, iseh, die auch fiir die kleinen, nmschrlebenen, prominierenden 
Infiltrate den Lieblingssitz abgibt. In diesem Sinne spricht aueh die 
Besehrgnkung der Irisatrophie in dem yon mir besehriebenen Falle 
auf die untere H~lfte, ebenso wie in dem Falle 36, die Ver~nderungen 
an Bindehaut und Hornhaut  nut  den Lidspaltenbezirk betreffen und 
auch die Vergnderungen an der ~ris hier am st~rksten sind. Es seheinen 
somit die Befunde am Auge tatsgehlieh die Annahme zu stiitzen, daf~ 
dem Sonnenlieht wenigstens ftir die Lokalisation der Xermoderms- 
affektionen ein entseheidender Einflu~ zukommt. 

Von dem Ausgang der Krankheit  ist nur in 2 Krankengesehiehten 
die Rede. Die Patientin C u p e r u s '  is~ an Kaehexie gestorben, der 
eine yon G r e e f f s  Patienten an Schlaganf~llen unter zunehmender 
attgemeiner Sehw~tehe. Es entspricht das aueh den Angaben der Derma- 
~ologen, dal3 der Ted dutch allgemeine Kaehexie herbeigefiihrt zu werden 
pflegt. 

So bieten die Befunde an den Augen vieles yon der Erkra, nkung 
der ,Haut  her Bekarmtes, zum Tell der Lokalisation entspreehend 
modifiziert, daneben aber aueh zahlreiehe dem Auge eigentfimliehe 
Erseheinungen, deren genauere, namentlieh dutch histologische Unter- 
suehungen vervollstgndigte Kenntnis re_it der Zeit aueh ihrerseits zum 
Verstgndnis der P~thologie des X. p. beitragen dtirfte. 


